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Die Pleuraempyeme der Grippeepidemie 1918/19, 
gleiehzeitig ein Beitrag zur Empyembehandlung 

im Allgemeinen. 
Von Dr. W. Odermatt, ~. Assistent der Klinik. 

!Mit 18 Abbildungen im Text). 

Die h/iufigste chirurgische Komplikation der abgelaufenen 
Grippeepidemie stellte das Pleuraempyem dar. W~ihrend und 
naeh dem ersten Auftreten der Seuche im Juni und Juli 1918  
konnten wir nur wenige F/ille beobachten. Beim erneuten Auf- 
flackern der Krankheit im Oktober und November trat die 
erwS.bnte Komplikation geh/iuft auf. 

In den letzten Jahren hat die Empyemtherapie von interner 
und chirurgischer Seite wieder zahlreiche und berufene Bearbeiter 
gefunden. Diese Autoren stiitzten sich auf ein kleines Material 
aus einer kumen Zeitspanne, oder aber auf viele F~ille, die aus 
eisner Reihe yon Jahren gesammelt wurden. I s e 1 i n bearbeitete 
z. B. aus unserer Klinik 64 F/ille, welche sich auf Io Jahre ver- 
teilen. In einem einzigen Jahr k.amen infolge der Grippe und 
ihrer Komplikationen 39 F/ille yon Pleuraempyemen in unsere 
Behandlung. Da ich die meisten dieser F/ille operieren und nach- 
behandeln durfte, k onnte ich die verschiedenen Behalndlungs- 
methoden vergleichsweise in ihrer Leistungsf/ihigkeit und ihren 
Resultaten studieren. Dariiber m6chte ich berichten. 

Ich brauche in der vorliegenden Arbeit keine Lanze fiir 
die chirurgische Therapie zu brechen, es ist dies in der letzten 
Zeit mehrfach yon I s e l i n ,  H a r t e r t  u. a. geschehen. In einer 
iiingst erschienenen Arbeit ffihren L i p p m a n n und S a m s o n 
die Pm~kte an, die gegen die operative Therapie spreehen sollen. 
Dagegen kann icb folgendes bemerken. ~. Der Operationsshock 
ist durch Operieren in Lokalan/isthesie und im Bert leich't zu 
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vermeiden. Die Operation stellt tats~ichlich einen geringen 
Eingriff dar und dauert nut wenige Minuten. 2. Der pl6tzliche 
Eiterabflul~ und der (bei frischen F/illen) totale Pneumothorax der 
kranken Seite kann leicht vermieden werden. Ffir die offene 
Thora~ tomie  ohne 0berdruck  oder Saugdrainage stimmen diese 
Angaben, ffir die beiden erw~ihnten Methoden treffen sie abet 
nicht zu. Der Eiter kann dutch eines der sp~iter zu erw~ihnenden 
Aspirationsverfahren langsam abgesogen und der Pneumothorax 
kann sicher vermieden werden. 

Heute verfiigen wir fiber physiologisch richtig ausgearbeitete 
Verfahren, so dab yon den meisten Internen mit G e r h a r d t an 
der Spitze, die Empyembehandlung in die Bereichsph/ire des 
Chirurgen gestellt wird. 

Die meisten Grippeernpyeme k6nnen mit den gew6hnlichen 
metapneumonischen. Brustfellvereiterungen in eine Parallele ge- 
stellt werden. Nur eine besondere Form des parapneumonischen 
Empyems haben wit kennen gelernt, welche in Behandlung und 
Prognose yon den bisherigen Anschauungen abweicht. 

Auf die D i a g n o s e der Brustfelleiterung will ich hier nicht 
n~iher eingehen, nur einige spezielle Punkte m6chte ich kurz 
herausgreifen. In den Lehrbiichern wird immer angegeben, dab 
die kranke Seite erweitert und vorgew61bt sei. Unter unseren 
39 F~iUen haben wir im ganzen nur 2 mal eine Er~eiterung der 
erkrankten Thoraxh~ilfte gesehen (Fig. i2, Fall 20). Bei den 
35 anderen Kranken - -  2 F~ille sahen wit erst als Rezidive - -  
war die Empyemseite immer eingeengt, selbst bei parapneumoni- 
schen Formen und solchen, die noch nicht in Resorption be- 
griffen waren. 

Die Leukocytenzahl lieB sich nicht eindeutig ffir die Diagnose 
verwerten. Bekanntlich besteht bei der Grippe eine Leukopenie, 
die his auf die Zaki iooo heruntergehen kann. Bei hinzutretender 
Pneumonie trit~ eine Leukocytose ein, die Werte yon 15 0o0--40 6o0 
erreichen kann. Eine Steigerung der Leukocyten kann ebenso- 
gut ein Fortschreiten der Pneumonie, wie ein Empyem anzeigen. 
In einem Falle yon einsei5ger Pneumonie. ohne Empyem z~ihlten 
wir 25ooo Leukocyten. Im Fall II mit grol~em Streptokokken- 
empyem fanden wir I9 ooo weiBe Blutk6rperchen, w/ihrend im 
Fall. 15 mit sterilem E~sudat 2oooo solche vorhanden waren. 
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Die obere D~impfungslinie der mittelgroBen und kteinen 
Empyeme verl~iuft in Form einer Parabel, die in der Seitenwand 
des Thorax am h6chsten steht. Entsprechend dieser D a m o i -  
s e a u schen oder E 11 i s schen Kurven sehen wir im R6ntgenbilde 
den Empyemschatten yon der seitlichen Thoraxwand leicht bogen- 
f6rmig gegen das Mittelfetl absteigen. Die noch sichtbare obere 
Lungenpartie erhtilt dadurch eine dreieckige Form (Ga rl an  d- 
sches Dreieck) (Fig. 6 urtd t2). 

Bekanntlich stellt sich bei gleichzeitig.er Ansammlung yon 
Fliissigkeit und Luft im Pleuraraum die obere Fliissigkeitsgrcnze 
sofort auf die Horizontale ein. Ganz geringe Mengen yon Luft 
geniigen dazu. Alle vorpunktie'rten Empyeme zeigten im R6ntgen- 
bilde einen ausgesprochenen Fltissigkeitsspiegel. E s  kann also 
dutch geringen stattgehabten Lufteintritt in den Pleuraraum bei 
der Punktion auf der R6ntgenplatte alas Bild des Pyopneumothorax 
entstehen. Ein Fall zeigte in der ersten R6ntgenaufnahme ein 
sch6nes G a r l a n d s c h e s  Dreieck. Am gleichen Abend punk 
tierte ich das Empyem und konnte beim Wegziehen der 6pritze 
ein ganz kurzes schltirfendes Ger/iusch in der Punktionsnadel 
wahrnehmen. Die erneute R6ntgenaufnahme zeigte~ einen sehr 
sch6nen Fltissigkeitsspiegel (Fig. I6). Bei der nachfolgenden 
Operation bestimmte ich den Luftgehalt wie dies in der Sektions- 
technik iiblich ist. Nach der Rippenresektion wurde Patient in 
horizontale Stellung gebracht, so dab das Operationsgebiet die 
h6chste Lage am Thorax einnahm. Die Heine Operationswunde 
wurde mit steri~em Wasser gefii:It, und dutch dieses die Pleura 
durch kleinen Einstieh er6ffnet. Nach wenigen kleinen Luft- 
bl/ischen quillt sofort dicker Eiter hervor. Das erw~ihnte Bei- 
spiel zeigt, dab wir bei schon punktierten Empyemen nach dem 
R6ntgenbilde allein noch nicht die Diagnose auf Bronchus- oder 
Lungenfistel stellen diirfen. Die bei der Punktion eingetretene 
l,uft wird yon den schwartig ver/inderten Pleuraflfichen mit ihren 
fibrin6sen Bel/igen nur langsam resorbiert. Im Falle 29 konnten 
wir noch 9 Tage nach der Punktion im R6ntgenbilde einen 
ausgesprochenen Fliissigkeitsspiegel nachweisen. 

Die Empyemdiagnose wird erst durch den positiven Punk- 
tionsbefund sicher gestellt und abgeschlossen. Bei den Grippe- 
empyemen haben wir h/tufig sehr reichliche Fibrinmengen ge- 
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funden. Diese k6nnenleicht in die Punktionsnadel aspiriert werden 
und so einen negativen Ausfall bedingen. Wir bekamen mehrere 
solche F/ille zugewiesen, wo die Diagnosestellung und damit 
Zuweisung zur.Operation durch dieses Spiel des Zufalls unliebsam 
verz6gert wurde. Uns selbst ist es 2mal vorgekommen, dat3 
wir direkt vor der Operation n u r  wenige Tropfen Eiter durch 
eine diCke Punktionsnadel aspirieren konnten. Bei er6ffneter 
Pleura flossen aber mehrere hundert cm a Eiter mit reichlichen 
Fibrinmassert ab. Das Fibrin kann in seltenen F/illen ganze 
Scheidews bilden und die H6hle dadurch mehrkammerig 
gestalten. Fig. I ~ (Fall '~9) zeigt zahlreiche H6hlen mit kleinen 
Fliissigkeitsspiegeln. Bei der Punktion und nach dem R6ntgen- 
bilde dachten wit an kleine Lungenabszesse. Erst die nachfolgende 
Operation zeigte, dab es sich um eine durcla Fibrinlamellen mehr- 
kammerig gewordene Empyemh6hle handle. 

Unser jiingster Patient zhhlte 2 Jahre,  der iilteste 58 Jahre. 
V erteilt auf die verschiedenen Altersstufen haben wir im ersten 
Dezennium 3, im zweiten Dez. 8, im dritten Dez. I3, im 4- Dez. 
6, im 5. Dez. 5 und endlich im 6. Dez. 4 Fgtlle zu verzeichnen. 
Das m/innliche Geschlevht tiberwiegt mit 28 F'allen bedeutend das 
weibliche rnit nut I I Kranken. Die beiden Brustseiten sind unge- 
f/ihr gleich l~ufig erkrankt. Rechtsseitige Empyeme sahen wir 15, 
linksseitige 19. Von 3 interlob/iren Empyemen betrafen 2 die 
linke und I die rechte Seite. Doppelseitige Empyeme hatten 
wir 2 in unserer Behandlung. 

P a t h o l , o g i s c h - a n a t o m i s c h  handelt es sich bei den 
Grippeempyemen um eine Infektion der Pleura auf  dem Blut- 
oder Lymphwege, oder per continuitatem, oder infolge Durcb- 
bruches subkortikal gelegener Lungenabsze/3chen. Als Anfangs- 
stadien sind w0hl die yon G l a u s  und F r i t z s c h e  beschrie- 
benen Sektionsbefunde anzusehen: fibrin6se; z. T. nekrotische 
Pleurabel/ige, die im mikroskopischen Bilde groSe Bakterien- 
haufen erkennen lassen. 0 b e r  das It/iufigkeitsverh{iltnis der Em- 
pyeme zu den Pneumonien der abgelaufenen Epidem}e werden 
wir erst aus einer grogen Sammelstatistik Aufschlul3 erhalten, 
Die Angaben von W e g  e l i n  geben uns einen ungefiihren Be- 
griff. In 26.  yon 68 Sektioneal land er triibes, Ser6ses Exsudat  
mit oft h/imorrhagischem Charakter, z. T. beidseitig. In 9 F~illen 
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war das Exsudat hitrig, die Pleura wies f ibrin6se Bel~ige von 
schr betrS.chtlicher Dicke auf. G l a u s  und F r i t z s c h e  fanden 
in ca. 5o Proz. ihrer Sektionen eine Pleuritis serofibrinosa und 
fibrinosa, in beinahe re Proz. ein eitriges Exsudat, welches in 
der Hflf te  dieser FS.11e doppelseitig vorhanden war. 

Die b a k t e r i o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g  der  verschie- 
denen Empyemeiter wurde z. T. vom hygienischen Institut 
Basel (Privatdozent B u r c k h a r d t ) ,  z. T. von uns selbst aus- 
gefiihrt. Von unsern 39 Kranken wurde der Eiter in 33 F~illen 
genau untersucht. Wie die Pneumonie und (lie iibrigen Kompli- 
kationen, s.o ist auch das Empyem nie oder nur selten durch den 
eigentlichen mutmaglichen Erreger der Grippe bedingt. Nach- 
folgende Zusa.mmenstellung gibt fiber das Resultat der bakterio- 
logischen Untersuchung Aufschlug. 

Pneumokokken 
Streptokokkc,n 

i Staphylok.okken 
- grampositive Stiibchen 

Staphylokokken 
-i- Bacterium proteus 

Grippe-Streptokokken 2 
i nfluenzabazillen 

Micrococc. pyogenes aureus (.rein) 
\u  ein Empyem diagnostiziert ist, so mug der Eiter 

baldigst entleert werden. Eine Ausnahme yon dieser Forderung 
machen nur die 1)arapneumonischen Empyeme det  krupp6sen 
Pneumonie. Diese zeichnen sich durch ihre Gutartigkeit, Neigung 
zur spontanen Resorption und geringeExsudatmengen mit keinen 
oder nur schwach virulentcn Pneumok'okken aus. Bei allen 
andem Formen hat sofort eine zweckm~igige Therapie einzu- 
setzen, welche folgende 3 Hauptforderungen erf/illen soil: ~. Ent- 
leerung des vorhandenen Eiters, 2. gesicherte Abflul3m6glich- 
keit des sich neu bildenden Eiters, 3. Ausdehnung der komprb 
mierten und kollabierten Lunge. 

Ehe wit die vcrschiedenen Behandlungsmethoden besprechen, 
wollen wir uns tiber die Art und Weise~ des H,eitungsvorganges 
l~urz orientieren. Nach Entleerung des Eiters kann durch Herauf- 
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riicken des Zwerchfells, Hertiberrticken des Mediastinums und 
Einsinken der Thoraxwandung einerseits und dutch die Wieder- 
entfaltung der Lunge andererseits die Verkleinerung und defi- 
nitive Ausschaltung der Empyemh6hle erreicht werden. W~ihrend 
die Ausdehnung der Lunge als physiologisch normaler Heihmgs- 
prozel3 anzusehen ist, bewirken die anderen erwihnten Momente 
abnorme Zustinde. Die alleinige Entfaltung der Lunge zur Aus- 
ftillung der Resth6hle wiire also die ideale Heilung. Ober die 
Art, wie sich die kollabierte Lunge wieder dehnt, bestehen 2 Theo- 
rien R o se  r nahm an, dab durch fortschreitende Verklebungen 
im Beriihrungswinkel von Pleura costalis und Pleura pulmonalis 
die Lunge wieder gedehnt und ausgezogen werde, und so die Hei- 
hmg zustande kommt. W ell3 g e r b e r dagegen hi l t  die Aus- 
dehnung der Lunge durch die Atmung ftir das Primire und sekun- 
dfi.r vollziehe sich dann noch die Verklebung der beiden Pleura- 
blitter. Diese letztere Ansicht scheint mir die richtige zu sein. Bei 
v[elen Durchleuchtungen der verschiedensten Stadien der Rest- 
h6hlen haben wir auch auf diesen Punkt geachtet. Wir erh6hten 
durch 1)berdruckatmung, Aufblasen eines Luftringes und den 
V a l  s a l  v a schen Versuch den Druck im Bronchialbaum. Die 
Lungenpartien in der Nihe  der Resth6hle hellten sich auf, die 
Pleura visceralis wurde durch den vermehrten Druck und die Vo- 
lumenzunahme der Lunge in die Resth6hle vorgetrieben. Bei 
oftener Thorakotomiewunde und Nachlassen des ~berdruckes 
kollabierte die Lunge in ihre alte S~ellung. Die vortibergehende 
Dehnung hatte aber die Schwarte der Lungenoberfl~iche elastischer 
gemacht, so d a b  diese der ausziehenden Kraft des Verklebungs- 
vorganges der Pleurablit ter weniger Widerstand entgeg.ensetzen 
wird. Das Primire ist jedenfalls die Dehnung der Lunge vom 
Bronchialraume her, und erst sekundir  wird diese Dehnung durch 
Verklebung der beiden Pleurablitter festgehalten. Wit  werden 
spiter  sehen, dab wir mit der Aspirationsmethode nicht nut jede 
voriibergehende Dehnung (durch intratrachealen l~berdruck) der 
Lunge festhalten, sondern dutch Saugwirkung auf die Lungen- 
oberfl~iche diese gegen die Brustwand heranziehen k6nnen. 

Die einfachste B e h a n d l u n g s m e t h o d e  ist die Punk- 
tion. Sie wird aber nur in elner kleinen Zahl yon Fil len zur 
definitiven Heilung fiihren. Geeignet ist sie bei den schon er- 
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w~ihnten parapneumonischen Empyemen. der krupp6sen Pneu- 
monie, die dadurch noch zu schnellerer Resorption ange- 
regt werden. In unsern 39 Fiillen erreichten wir dreimal mit 
w~ederholten Punktionen ein endgiiltiges Heilresultat. Es han- 
delte sich um Exsudate mit geringerem Bakteriengehalt (Fall I5, 
26 und 28). 

Bei sehr grofSen Exsudaten und bedrohlichem Allgemeinzu- 
stande, wo man nicht durch pl6tzliches Ablassen des ganzen In- 
halts eine zu grol3e intrathorakale Druek~inderung und Ver- 
schiebung der Organe erreichen will, leistet die Punktion am 
Vorabend des Operationstages sehr gute Dienste. Nach Ab- 
saugen yon 1/,_, bis 11/~ Liter Eiter mit einem der bekannten 
Apparate yon D i e u I a f o y, P o t a i n usw. haben wit bei grol~en 
Empyemen eine bedeutende Besserung des Allgemeinbefindens, 
Riickgang der Cyanose und bessere Herzt~tigkeit beobachten 
k6nnen. Nach I oder 2 Tagen und eider ev. zweiten Enflastungs- 
punktion durfte dann dem Patienten die Operation zugemutet 
werden. Als palliative Voroperation halten wir die Punktion fiir 
besser, als die B ii 1 a u sche Heberdrainage, wie sie yon P r i b r a ,u 
angegebeu wird. Wir befiirchten bei dem B f i l a u s c h e n  Ver- 
fahren die Brustwandphlegmone und das Hautemphysem, welche 
(lie nachtr~igliche Rippenresektion unangenehm komplizieren. Per- 
s6nliche Mitteilungen aus Kliniken, wo eine B ti 1 a u sche Drainage 
der Rippenresktion vorangeschickt wird, best~itigen uns diese Ver- 
mutung. 

Als Methode der Wahl ist die Punktionstherapie bei den 
parapneumonischen Empyemen der bronchopneumonischen In- 
fluenzapneumofiie zu bezeichnen. Im Gegensatz zum metapneu: 
monischen ];.mpyem tritt das parapneumonische im Anfangs-. 
stadium oder auf dem H6hepunkt der Pneumonie auf. W~hrend 
sich das parapneumonische Empyem der krupp6sen Pneumonie 
durch seine Gutartigkeit auszeichnet, zeigt diese Empyemform 
der Grippcpncumonie einen sehr schweren Verlauf. Neben dem 
Zeitpunkt des Auftretens sind nach G e r h a r d  t die Gr6Be des 
Ergusses und scin Reichtum an Mikroben, haupts/ichlich Pneumo- 
und Streptokokken, differentialdiagnostisch die sichersten Merk- 
male dieser Empyemform. 

l)en ersten ball ,.ines solchen parapneumouischen Grippe- 
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empyems operierten wir sofort nach Einlieferung in die Klinik. 
36 Stunden nach der Operation ( R e v i l l i o  dsche Saugdrai- 
nage) starb Patient, nicht an den Folgen der Operation, welche 
seinen Zustand vortibergehend besserte, sondern an der be: 
gleitende.n doppelseitigen Pneumonie (Fall 9). Wit beschlossen 
daher solche F/ille nicht mehr sofort zu op.erieren. Die Schwere 
des Allgemeinzustandes dieser Kranken ist nicht nur dutch die 
mechanische und toxischeWirkung des Exsudates bedingt, sondern 
ebensosehrdurch die begleitende Bronchopneumonie und Bron 
chitis. Wir k6rmen in solchen F/illen den Patienten auch durch 
die idealste Empyemoperation nicht retten, da wir damit nur 
einen der seh/idigenden Faktoren wegschaffen. In allen ~ihn- 
lichen FS.11en haben wit uns in Zukunft mit der ev. wiederholten 
Evakuationspunktion begniigt. Der Zustand wird dadurch be- 
deutend gebessert. Die Punktionen miissen fortgesetzt werden, 
bis die Pneumonie sich so gebessert hat, dab sie die Schwere 
des ganzen Krankheitsbildes nicht mehr beherrscht. In diesem 
Momente d/irfen wir dem Patienten die Rippe'nresektion und Drai- 
nage zumuten und greifen damit die jetzt dominierende Krank- 
heit, das Empyem, mit der sichersten Therapie an. Es hat uns 
sehr interessiert, dab auch yon anderer Seite diese Ansicht und 
Therapie best/itigt wird. M e y e r" und G e r h a r c[t empfehlen 
ebenfalls bei solchen Krank'en die Punktionstherapie. 

Um mehrfache Punk tionen zu vermeiden, stiel3 (; er h a r d t  
einen gew6hnlichen Trokart, dessen Hiilse 3 mm.Lichtung und IO cm 
L~inge hat, in einem I.-K.-R. durch, und befestigt, diesen mit 
Heftpflaster. Nach Abflug des Eiters verhindert der Verband den 
Eintritt yon Luft, so dab dutch dieses Verfahren die Atmung nicht 
erschwert werde. Bei 6 Kranken wendete G e r ha r d t  diese Methode 
mit Erfolg an. 

Die schlechte Prognose dieser operierten Friihempyeme ist 
auch aus den Angaben yon R o s e zu ersehen. Drei yon 4 F/illen 
kamen ,,trotz friihzeitig ausgefiihrter Thorakotomie" ad exitum. 
Ich glau}~e zwar nicht, dab  dieses ,,trotz" durch ein ,,wegen" 
zu ersetzen sei, doch bin ich iiberzeugt, dal3 die Punktionstherapie 
in solchen F/illen Besseres le is te t .  

H 9 P P e- S e y 1 e r kam bei friihzeitiger Thorakotomie mit 
Rippenresektion auf 44 Proz. Mortalit~it. Er schob daher die 
Operation in den'n/ichsten fihnlichen FS~llen heraus und driickte 
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so seine Todesf/ille auf I6,6 Proz. herunter. B 6 r a r d gibt an, dab 
eine amerikanische Armeetruppe bei friihzeitiger operativer Be- 
handlung dieser Empyemform bis zu 84 Proz. MortalitS, t gehabt 
habe. 

Auf die Bii ta u sche Aspirationsmethode will ich hier nicht 
eingehen. "Sicherlich hat sic in wenigen FS.11en ihre richtige Indi- 
kation. Es ist aber wohl erwiesen, dab sic for die meisten 
Empyeme nicht das leistet, was eines der guten chirurgischen 
Verfahren leistet. Eine neuere Arbeit von G e r h a r d t m i t  ihrer 
grol3ztigigen O'bjektivit/it spricht doch sehr zugunsten der c hirur- 
gischen Methoden. 

G e r h a r d t behandeltc 2o F/illc nach B ii 1 a u- M a s s i n i und 
nur 5 verliefen ohne St6rung in der Nachbehandlung. Beideniibrigen 
waren es Eiterretentionen mit Temperatursteigerungen und lokalen 
Schmerzen, welche verschiedenc Prozeduren, wie Drainwechsel, Spii- 
hmgen usw. verlangten. 30 Proz. dieser F/ille kamen ad exitum, zum 
Tell w ohl wegen ungeniigcndem Eiterabflug. 

J ede der iiblichen chirurgischen Empyembehandlung beginnt 
mit der Rippenresektion. Der a!te Interkostalschnitt ist ver- 
lassen worden und wird nur noch bei gewissen Formen von 
interlob/iren Empyemen geiibt. Wann und w o  soil opcriert 
werden? Fiir das parapneumonische Empyem haben wir oben 
den Zeitpunkt des operativen Vorgehens angegeben. Beim meta- 
pneumonischen Empyem soil operiert werden, so:bald Eiter fest- 
gestellt ist. Eine einfache Drainage der Empyemh6hle wirkt 
nut dann ausreichend, wenn die oder eine der Drain6ffnungen 
am tiefsten Punkt tler H6hle liegt. Ist'dies nicht der Fall, so bleibt 
ein eventuell nicht unbetrS, chtlicher Fltissigkeitsres, zurtick, wie 
dies P e r t h e s  in seinen Versuchen gezeigt hat. G e r h a r d t  
hat beobachtet, dab das Drain dutch Heraufsteigen des Zwerchfells 
leicht geknickt wird, wenn unterhalb des 7. Interkostalraumes 
eingegangen wird. Bei der B ii 1 a u schen Drainage ist dies leicht 
verst/indlich, nach Rippenresektion dagegen ist eine solche Knik- 
kung nicht zu befiirchten. Das Drain kann sich hier frei bewegen 
und ist nicht im Zwischenrippenraum eingeklemmt.. Wir haben 
meistens die 8., ja .sogar mehrmals '(tie 9. und Io. Rippe rese, 
ziert, abet nie die erw/ihnte Knickung des Drains gesehen. Bei den 
ersten Fallen resezierten wir ca. 3 cm der betreffenden Rippe 
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in der hinteren Axi]]arlinie. An dieser Stelle kommt das Drain 
aber in die n~.chste N~,he des Sinus costodiaphragmaticus zu 
liegen. Wit  beffirchten dadurch eine Ver6dung dieses R aumes 
dutch Narbenzug. Fig. 5 zeigt das Heilresultat eines unserer 
ersten so operierten F~lle. Der erw~.hnte Raum ist verschwunden, 
das Zwerchfell verzogen und in seiner lateralen Part ie 'kaum ver- 
schieblich. Der Patient ist im /ibrigen v611ig geheilt und be- 
schwerdefrei (Fall I). Haupts~chlich um die N~he dieses Winkels 
zu vermeiden, haben wir sp~ter immer zwischen hinterer Axillar- 
und Scapularlinie 2 - -  4 cm der betreffenden Rippe reseziert. 

Bis und mit der Rippenresekfion bleiben sich die fiblichen 
chirurgischen Verfahren gleich. Sie unterscheiden sich erst jetzt, 
n~imlich unter welchen Kautelen die Pleura costalis er6ffnet werde. 
Danach k6nnen wit 3 Arten unterscheiden: T. die offene Thora- 
kotomie, wobei das BrustfeU ohne irgendeine Vorsichtsmal3regel 
er6ffnet wird. 2. Die Er6ffnung der Pleura bei Uberdruck im 
Bronchialbaum und 3- die Thorakotomie mit Hilfe des Unter- 
druckverfahrens oder der Aspirationsmethode. 

Auf die theoretischen und praktischen Gruudlagen dieser 
Verfahren brauche ich nicht niiher einzugehen. Dutch die grund- 
legende Bearbeitung des ganzen Druckdiffereflzverfahrens durch 
S a u e r b ru  c h  sind die einschliigigen Fragen wohl allgemein 
bekannt. 

I. D i e  o f f e n e  T h o r a k o t o m i e .  Zum voraus m6chte 
ich bemerken, dal3 wit die Mehrzahl der Pleuraempyeme nach 
jedem der 3 Verfahren mit ungef';ihr den gleichen Resultaten be- 
handeln k6nnen. Eine nichi geringe Zahl dagegen wird durch eine 
offene Thorakotomie direkt gef~hrdet, wiihrend sie durch die 
zweite und dritte Methode anstandslos der Heihmg zugefiihrt 
werden kann. Wenn es sich um ein erst kurze Zeit dauerndes 
Empyem handelt, so sind die Pleurabl~tter noch nicht verklebt. 
Die Eiteransammlung ist noch nicht dutch feste Verwachsungen 
vom fibrigen Pleuraraum abgetrennt. Es besteht in diesen Fiillen 
noch eine freie Pleurah6hle, die in ihren abh~,ngenden Partien 
eitriges Exsudat enth~lt. Wird bei solchen Kranken ohne Vor- 
sichtsmal~regeln die Pleura er6ffnet, so fliel3t allerdings der 
Eiter ab. Da aber noch keine abgesackte Empyemh6hle besteht, 
d. h. die beiden Pleurabl~tter der Umgebung noch nicht lest 
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miteinander verwachsen sind, so tritt ein totaler Pneumothora• 
ein. Aus den vielen experimentellen und leider auch klinischen 
Erfahrungen kennen wir seine sch/idlichen Folgen nur zu gut. 
Die ganze Lunge retrahiert sich gegen den Hilus infolge ihrer 
Elastizitht, und das Lungengewebe dieser Seite geht damit dem 
Gasstoffwechsel verloren. Bei mobilem Mittelfell kann dieses 
verdrhngt werden und wir sehen dann die bedrohlichen Erschei- 
nungen des Mediastinalflatterns. 

Ein Schu!beispiel dieser Art ist aus der Arbeit von M e y e r her- 
auszulesen. Bei einem parapneumonischen Grippeempyem wurde 
in Lokalan~isthesie eine typische Rippenresektion ausgefiihrt. Nach 
Er6ffnung der Pleura trat ein sehr bedrohlicher Zustand von Dyspnoe 
und Cyanose auf, ,,daB, die grot'~e Gefahr dieses therapeutischen 
Handelns nicht eindringlicher h~itte ad oculos demonstriert werden 
k6nnen,'" M e y er verwarf wegen dieses Migerfolges die friihzeitige 
Operation bei dieser Empyemform und empfahl die Punktionsth'erapie. 
\Vir haben schon erw:,ihnt, dab auch wir in diesen speziellen F~illen 
Anh~inger der Punktionstherapie geworden sind. Im Falle M e y e r  
wurde aber die ganze Schwere des Zustandes njcht durch den chirur- 
gischen Eingriff als solchen, sondern' durch den operativ bedingten 
l'neumothorax mit all seinen Folgen hervorgerufen. Jede Vorsichts- 
maBregel im Sinne des Druckdifferenzverfahrens war weggelassen 
worden. M e y e r gibt ferner als h6chst bemerkenswerte Tatsache, die 
ihrer gesicherten Erklhrung noch harre, an, dag, jeglicher Chok bei 
den spiitoperierten Fiillen ausbleibe. Die Sache ist sehr einfach und 
klar. Bei Friihempyemen sind die PleurablS, tter noch nicht ver- 
wachsen, undes  tritt bei offener Thorakotomie das schwere Bild des 
Pneumothorax (,,Chok") ein. Bei Empyemen, die schon einige Zeit 
bestehen, verhindern die schwartlgen Verwachsungen der Umgebung 
ein wesentliches Zuriicksinken der Lunge. Bei der Operation wird 
nur die abgesaekte Eiterhghle er6ffnet, und ein nennenswertes Kolla- 
bieren der Lunge kann nieht mehr eintreten, der Pneumothorax 
bleibt aus. 

Fig. 17 zeigt den Zustand eines Pneumothorax nach offener 
Thorakotomie (Fall 39). Von unseren 35 operierten Fiillen haben 
wir 12mal often drainiert und dabei 2mal (Fall 18 u. 39) einen 
beinahe totalen Pneumothorax erlebt (I6,5 Proz.). In allen "abrigen 
Fhllen traten nie irgendwelche St6rungen auf, und die Heilung 
vollzog sich ungef/ihr gleich schnell wie bei gleichzeitig mit 
Aspirationsdrainage operierten Patienten. Nun sprechen aber 
16,5 Proz. durch ein Operationsverfahren bedingte St6rungen 
absolut gegen eine Methode, wenn wit Besseres auf anderm Wege 
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zu leisten verm6gen. Wir k6nnen bei einem Empyem zum voraus 
nie mit Bestimmtheit sagen, ob bei oftener Thorakotomie ein 
Pneumothorax eintreten wird oder nicht. Je ~ilter ein Empyem 
ist, um so weniger wahrscheinlich wird diese Komplikation bei der 
Operation eintreten. Einen sicheren Schutz dagegen bieten aber 
nur die beiden folgenden Methoden. 

2. D a s  1 3 " b e r d r u c k v e r f a h r e n .  Die Operation verliiuft 
genau gleich wie bei der offenen Thorakotomie, nur verhindert 
die vom Bronchialbaume her durch 13"berdruck gedehnte Lunge 
ein Kollabieren dieses Organes. Direkt vor Er6ffnung des Brustfells 

Fig. i. 
Dehnbarkeit der Lunge bei mfi.13iger Schwartenbildung der Pleura pulmonalis. 

gibt man mit einem der /iblichen Apparate einen yon 2 - - 1 2  mm 
Hg steigenden l)berdruck. Oft gelingt es dadurch schon bei der 
Operation die Lunge v611ig zu dehnen. Wenn aber Schwarten auf 
der Lungenoberfl~iche vorhanden sind, so ist die Wirkung dieser 
Drucksteigerung fiir eine vollst/indige I)ehnung der Lunge zu 
schwach. Auf alle F/ille verhindert sie aber die Retrak- 
tion der Lunge und danfit das Eintreten eines totalen Pneumo- 
thorax. Fig. I und 2 zeigen als Beispiele deutlich, was wir 
yon den verschiedenen Methoden in bezug auf Entfaltung der 
Lunge zu erwarten haben. Vor dem R6ntgenschirme habe ich'bei 
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den verschiedensten Resth6hlen die Wirkungsweise der einzelnen 
Verfahren vergleichsweise studieren und aufzeichnen k6nnen. 
Da die Verh~iltnisse bei zarter Pleura pulmonalis anders liegen 
als bei schwartig verdickter, so habe ich folgende 2 Beispiele 
herausgegriffen. Fig. z zeigt die groBe Resth6hle des Falles I7. 
Die linke Lunge ist noch sehr wenig lufthaltig, stark kollabiert 
und retrahiert. Die Pleura visceralis stellt eine dicke Schwarte 
dar. Weder Drucksteigerung vom Bronchialbaume her, noch Er- 
zeugung eines negativen Druckes in der Resth6hle hatten eine 

*/~ la. 

Fig. 2. 
Dehnbarkeit der Lunge bei sehr starker Schwarte der Pleura pulmonalis und stark 
retrahierter Lunge. Saugdrainage ohne sichtbare ~,nderung des Pleurastandes. 

nennncnswerte Erweitcrung der Lunge zur Folge. Das Klein~r- 
werden der H6hle bei IJ'berdruck beruhte zum gr61,'~ten Tell 
auf B1/ihung der gesunden Lunge, und damit Heriiberdr/ingen 
des Mittelfelles und der daran liegenden kollabierten Lunge. 
Letztere zeigte nur ganz schwache Aufhellung w/ihrend der Druck- 
steigerung ats Zeichen ihrer Dehnung. Die Verschiebungen der 
Pleura pulmonalis sind unter Abrechnung der Mittelfellver- 
dr/ingung in den Abbildungen eingezeichnet. Fig. I stellt die 
Verh/iltnisse bei Fall 20 dar. Hier handelt es ~i(:h um eine kleinere 
Resth6hle; die Lunge ist schon ordentlich lufthaltig und tr/igt nut 



62 ODERMATT 

eine m/il3ig dicke Pleuraschwarte. Die Entfaltung der Lunge 
durch ~Tberdruck war hier sehr deutlich zu sehen.  

Wenn wir das .Oberdruckverfahren anwenden, so mul~ die 
Lunge in dem erreichten B1/ihungszustande gehalten werden. 
Dies erreichen wit dutch Anlegen eines luftdichten V.erbandes. 
Bei jedem Verbandwechsel mug anfiinglich der ~berdruck wieder 
erzeugt werden. Nach wenigen Tagen oder Wochen ist die Lunge 
breit an die Brustwand.angelegt und damit verklebt, so dag beim 
Verbandwechsel ein Pneumoth.orax nicht mehr zu befiirchten ist. 
An unseren Grippeempyemen haben wir dieses Verfahren hie ange- 
wendet. Da ich es aber vergleichsweise bei den Durchleuchtungen 
stets heranzog, haben wit es doch angeffihrt. Ich hatte frtiher Ge- 
legenheit zahlreiche nach dieser Methode behandelte Empyeme 
zu sehen und konnte, mich yon ihrer Wirksamkeit iiberzeugen. 
Die praktischen Resultate entsprechen den theoretischen Er- 
wartungen. 

3 - D a s  U n t e r d r u c k v e r f a h r e n  u n d  d i e S a u g d r a i -  
n a g  e. An Stelle des ~berdruckes im Bronchialbaun~e kann eine 
Luftverdiinnung fiber der Lungenoberfl/iche erzeugt werden. Die 
Durchfiihrung des Unterdruckes mit Hilfe der S a u e r b r u c h- 
schen Kammer ist pra.ktisch bei Empyemen kaum ausftihrbar. 
Auf einfache Weise .wird das gleiche Prinzip mit der Aspirations- 
drainage verwirklicht. 

Schon I872 gab der Genfer Internist R e v i l l i o d  an, dab 
das Prinzipielle in der dauernden Aspiration der Pleurah6hle 
liege. Es genfige nicht den Empyemeiter zu  enfleeren, sondern 
man miisse die Lunge gegen die Brustwand wieder heranziehen. 
Damals gab er folgendes erprobte Verfahren an. Durch Inter- 
kostalschnitt wird die Empyemh6hle er6ffnet, der Eiter fliel3t 
ab und die ~'ibrinmassen werden ausger/iumt. Um die kolla- 
bierteLunge gegen die Brustwand heranzuziehen, wird einGummi- 
drain luftdicht in die Operationswunde eingen/iht. In das Drain, 
welches unter Wasser in  einer Flasche ausmiindet, ist ein Gummi- 
ballou eingeschaltet. Nach Abklemmen (oder Ventil) des Drains 
k6rperw/irts (proximal) vom Ballon wird letzterer in die Flasche 
ausgepreBt. Das Drain wird jetzt distal vom BaJlon abgeklemmt. 
Nach 0ffnen der ersten Klemme ist die ganze Saugwirkung 
des Ballons auf die Empyemh6hle fibertragen. Jener wird so 
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oft  zentrifugal enl~leert, bis er  sich v o n d e r  Brusth6hle her nicht 
me h r  fiillt, dann beginnt  die r ichtige Saugwirkung.  Die yon 
R e v i 11 i o d angegebenen  2 Ventile, proximal  und distal 'des 
Ballons, werden du tch  Fibrin leicht funktionsunti ichtig.  Wi t  
haben dahe r  an ihrer  Stelle dutch  Klemmen  die SchIiel3ung und 
0 f f nung  des Weges  besorgt .  Fiillt der Ball,on sich nicht mehr  
mit E i te r  oder  Luft  yon der Resth6h~e aus, so wirgt seine ganze 

Saugkraf t  auf diese. Es entsteht dadurch  ein luftverdi innter  
Raum,  de r  die Lunge  gegen die Brustwand heranzieht.  

Die kontinuierl iche Saugwirkung besorgt  natiirlich gleich- 
zeitig eine prompte  Wegschaf fung  des sich neu bi ldenden Eiters 
und verhinder t  naeh P e r t h e s e i n e  Resorpt ion  desselben. 

Ers t  im Jahre  1876 b e g a n n  B i i l a u  seine Heberdra inage  
zu versuchen.  9 Jahre sp/iter wurde diese yon J a f f 6  mitge- 
teilt. Es  gebfihrt  also R e v i l l i o d  das Verdienst ,  die Aspirations- 
methode  eingefiihrt  und ihre Wirksamkei t  in der Praxis bewiesen 
zu haben.  Seine Arbei ten  blieben in den deutschsprechenden  

I~/ind,ern unbekarmt oder  wurden  zu wenig gewiirdigt, denn  noch 

I898 sagt P e r  t h e s ,  dab  noch keine  sicher funkt ionierende  
Saugdra inage  existiere. Schon I89I  hat te  A r c h a v s k i  fiber 
25 weitere nach R e v i 11 i o d behandel te  Empyemf/iUe berichtet .  
P e r t h e s  gab damals seine neue .Methode an, welche seither 
ausgezeichnete  ~Erf,olge erzielt hat, wie wir aus neuern Arbei ten 
von H a r t e r t  u. a. wissen. 

P e r t h e s erreicht nach Rippenresektion und Thorakotomie eine 
dauernde Aspiration dutch einc dem Thorax dicht anliegende Man- 
schette. Diese ist von einem Drain luftdicht durchset~, welch letzteres 
mit einem Flaschenaspirat.or in Verbindung steht.. Die Saugkraft  wird 
durch eine Wasserstrahlpumpe geliefert. Der negative Druck kann 
bei diesem Verfahren sehr leicht reguliert werden, was fiir die Be- 
handlung yon besonderer Wichtigkeit ist. P e r t h e s will im Anfang 
nicht fiber den negativen Druck hinausgehen, wie er bei einer norma- 
len tiefen Atmung erreicht wird. Nach D o n d e r s  betr~igt dieser 
.... 57 mm Hg. P e r t h e s beginnt daher mit - -  3o mm Hg. und steigt 
bis zum io. Tage auf --. IoommYIg. Bei chronischen Empyemen 
werden Kr/ifte bis zu 15 ~ mm Hg. ben6tigt, um die I~unge zu aspirieren. 

Ein  prinzipieller Unterschied zwischen d em  R e v i 11 i o d schen 
und dem P e r  t h e s s c h e n  Verfahren besteht  nicht. Beide be- 
wirken dutch  Luf tverd i innung in der Pleura-[Empyem-)H6hle  
eine dauernde  Aspiration auf die kollabierte L u n g e .  Die Regu- 
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lierung des Druckes ist nach P e r  t h e s  exakter. Doch auch 
bei der R e v i 11 i o d schen Methode 1/il3t sich dies einfach aus- 
fiihren. Ich schloB in das Drainsystem proximal des Ballons eine 
U-f6rmige R6hre mit Quecksilber oder Wasser an und konnte hier 
die Saugkraft messen. Dutch vollsttindige oder nur teilweise 
Entleerung des Ballons kann der negative Druck auf ,die ge- 
wiinschte H6he gebracht werden . .E in  Vorteil der R e v i 11 i o d-  
schen Methode besteht darin, dab sich der Patient bei Wirken 
der Aspiration frei auBerhalb des Bettes bewegen kann. Die 
Kranken k6nnen, wenn es der Allgemeinzustand erlaubt, mit 
ihrem wirkenden Saugballon im Garten herumspazieren. 

Sowohl R e v i l l i o d  wie P e r t h e s  machen zuerst eine 
offene Thorak0tomie und bringen erst nach Ausr/iumung der 
Empyemh6hle die Saugvorrichtung an. Es entsteht dabei also 
ein Pneumothorax. Um diesen Operationspneumothorax zu ver- 
meiden, er6ffneten d e  Q u e  r v a i n  und I s e l i n  die Pleura nur 
durch kleinste Stichincision und setzten sofort ein Drain, ev. 
einen Pezzerkatheter luftdicht ein. Die Saugwirkung beginnt 
sofort und sie bewirkt das alimRhliche AbflieBen des vorhandenen 
Eiters. Auf die Ausr/iumung der Fibrinmassen aus der Empyem- 
h6hle mug bei dieser modifizierten R e vi 11 io  d schen Methode 
verzichtet werden. Da sich die Fibrinmassen in der Nachbehand- 
lung der Grippenempyeme z. T. als st6rend erwiesen haben, 
miissen wir fiir solche F/ille eine prim/ire Ausr/iumung der H6hle 
anstreben. Als Idealverfahren m6chte ich daher tolgendes an- 
geben. Unter Oberdru,ckatmung yon 2 - - I2  mm Hg wird nach 
Rippenresektion die Empyemh6hle er6ffnet. Der Eiter fliel3t 
ab und die F{brinmengen werden vorsichtig ausger/iumt. Nun 
wird die R e v i 11 i o d s,che Saugdrainage luftdicht durch Muskel- 
katgutn/ihte fixiert oder die P e r  t h e  s sche Manschette aufge- 
gesetzt. Nach Einsetzen der Aspirationskraft kann der Ober- 
druck weggelassen werden. Wir vermeiden so den Operations- 
pneumothorax und haben doch in der Empyemh6hle m6glichst 
saubere Verh/iltnisse geschaffen. 

Was die Saugdrainage bei frischen, sehr grogen Empyemen 
leistet, illustrieren am besten die R6ntgenbilder der F/ille 6 
und I7. (Fig. 6, 7 und 8, 9, Io.) 

Bei veralteten Resth6hlen haben wir in der Aspirations- 
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methode die einzige M6glichkeit, um sol:che F/ille :physiologisch 
zu heilen. Manche entstellende Thorakoplastik kann damit ver- 
mieden und viel vorher atelektatisches Lungengewebe dem Gas- 
stoffwechsel zurfickgewonnen werden.  P e r t h e s und I s e l i n  
haben schon fiber einschlhgige Patienten berichtet. Fig. 17 zeigt 
die groge H6hle des Falles 39, 4 Wochen nach oftener Thora- 
kotomie. Dutch die Saugdrainage haben wir tats/ichlich die 
Ausdehnung der kollabierten Lunge in kurzer Zeit erzwungen. 
Fig. 18 zeigt den Thorax desselben Patienten nach 4w6chent- 
licher R e v i 11 i o d scher Aspirationsbehandlung mit Saugkr'aften 
yon 1 5 -  8o. mm Hg. Die Lunge is{: gut gedehnt u n d e s  besteht 
nur noch eine kl@infaustgrol3e Resth6hle. Die Saugwirkung kann 
in diesem Stadium weggelassen werden, denn die Lunge ist mit 
der Brustwafld.fest fixiert, und eine H6hle yon dieser GrSBe kann 
durch Atmungsiibungen allein zum Verschwinden gebracht 
werden. 

Bei der Kontrolle der Wirkung der Aspirationsmethode vor 
dem R6ntgenschirme konnte ich 2 verschiedene Befunde erheben. 
Bei sehr dicker Schwarte auf der Lungenoberfl/iche sehen wir 
direkt  nach Anlegung der Saugdrainage keine Anderung im 
Bliihungszustande der Lunge. Die Resth6hle wird nur dureh 
H6hertreten des Zwerchfelles etwas verkleinert (Fig. 2). Bei 
diesen Resth6hlen mit dicker Schwartenbildung wirkt die Druck- 
erh6hung im Bronchialbaum eher besser als die Saugdrainage. 
Diese vermag nut das durch jene erreichte Resultat zu fixieren. 
Eine sichtbare ausziehende Kraft der Aspiration konnte ich bei 
solcherl F/illen nie konstatieren. DaB eine solche bei 1/ingerer 
und kontinuierlicher Anwendung der Saugdrainag e abet  doch 
vorhanden ist, beweist unter anderm das Resultat des Falles 39. 

Bei geringer Schwartenbildung auf der Lungenoberfl~iche 
erreichen wir duroh die Erzeugung eines negativen Druckes 
in der Resth6hle die st/irkste Dehnung der Lunge. In Fig. I 
stellt Linie 3 den Stand der Pleura visceralis dar unter Wirkung 
einer Aspirationskraft yon 9 o - - i o o  mm Hg odor 122 bis I35 cm 
Wasser. Gegenfiber der offenen Behandlung wurde die Rest- 
h6hle um die R/iume (in der Figur natfirlich Flfichen) A t-B-}-(~ 
verkleinert. Dazu kommt noch die Verkleinerung der H6hle durch 
H6hersteigen des Zwerchfells (Raum E). Der Durchleuchtungs- 
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befund des Falles 2I liefert einen weiteren Be~eis fLir die ausge- 
zeichnete Wirkung der Saugdrainage. 

Das ZwerchfeU wird dutch die Saugdrainage anf/inglich 
immer in die H6he-gezogen. Sobald die Lunge ihren alten Platz 
wieder roll ausfiillt und ihren frLiheren B1/ihungszustand erreicht 
hat, wird das Zwerchfell gegen seine normale Stellung herunter- 
gedriickt. Nur in seltenen Fhllen erreicht es seinen normalen 
Stand wieder, aber auch hei den mit der Punktionstherapie 
geheilten F/illen stand das Zwerchfell der kranken Seite h6her 
als normal. 

Entsprechend den Angaben yon P e r t h e s  haben wir zu 
Beginn der Behandlung hie die volle Saugkraft des Ballons wirken 
lassen. Besonders bei chronischen und grol3en Resth6hlen dad  
der negative Druck nur langsam erh6ht werden.- Die Patienten 
reagieren sonst mit starkem Beklemmungsgefiihl und giirtel- 
f6rmigen Schmerzen in der H6he des Zwerchfells. Mit einer 
unvorsichtig gehandhabten Saugdrainage k6nnen wir sicherlich 
Sclmden stiffen. 

Dies sahen w~r bei einem kleinen M/idchen, das nach schwerer 
~Perinephritis mit Nierensteinen (Nephrektomie) ein Pleuraempyem 
durchrrmchte. Nach anf/inglich oftener Drainage des Empyems er- 
holte sich das Kind ordentlich, die h~morrhagische Nephritis der 
,,gesunden" Seite war. in Heilung. Nach Anlegen der Revilliodsehen 
Drainage mit roller AusnLitzung der Saugkraft des Ballons wurde 
erstens das Pleurasekret blutig und zweitens trat die h/imorrhagische 
Nephritis sofort wieder verst/irkt auf. Das Verfahren mul3te sofort 
unterbrochen werden. 

Zweckm/iiSig angewendet stellt das Aspirationsverfahren die 
leistungsfiihigste Methode in der Empyembehandlung dar. Bei 
einer begleitenden Lungen- oder Bronchusfistel hat es natiirlich 
gar keine Wirkung. Wit haben unter unsern 39 Empyemen nur 
eine einzige Bronchusfistel gehabt, die sich unter oftener Drainage 
spontan schlol3 (Fall 7). 

Gegen die Anwendung der Saugdrainage k6nnte eventuell 
eingewendet werden, dal3 dutch die Aspirationskraft oberfl/ichlich 
gelegene Lungenabszesse, wie sie sich bei der Grippepneumonie 
nicht allzu sehen linden, zur Perforation gebracht werdem Im 
Falle 2 von P e r t h e s  entstand wahrscheinlich auf diese Weise 
eine Bronchusfistel, die abet den Heilungsverlauf nicht beein- 
flul3te. Wie wir das Aspirationsverfahren noch mit methodischen 
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Atmungstibungen kombinieren, werden wir bei def. Besprechung 
der Nachbehandlung sehen. 

Haben nun das Ansaugen und das Aut'bliihen der Lunge 
keine nachteiligen Folgen? Zur Beantwortung dieser Frage 
k6nnen wir uns auf die zahlreichen experimentellen Arbeiten 
sttitzen, welche die Abweichungen mit Uber- und Unterdruck- 
verfahren yon der physiologischen Norm untersucht haben. 
S a u e r b r u c 1 1  hat bekanntlich f/dr den Ausbau des Druck- 
differenzverfahrens die n6tigen Grundlagen gegeben. Von der 
0berzeugung ausgehend, dal3 das Unterciruckverfahren das 
physiologisch richtigere sei, hat er seine plteumatische Kammer 
geschaffen. WeitereUntersuchungen, so von T i e g e l ,  C l o 6 t t a  
u. a.2 best~itigten diese Ansicht. Beim (3berdruckverfahren ent- 
steht dutch den positiven Druck im Bronchialraum eine Druck- 
steigerung in den endothorakalen GefRl3en und besonders in 
den Lungenarterien. Dutch diese erh6hten Widerstiinde erfiihrt 
das Herz, besonders der rechte Ventrikel, eine bedeutende 
Mehrarbeit. Gleichzeitig fiillt dutch den positiven Druck die An-" 
saugung des Venenblutes weg, welche normalerweise dutch den 
negativen Druck zustande kommt. Besonders bei den Grippe- 
empyemen, wo das Herz doch betrS.chtlich gesch~digt ist - -  
toxisch sowie rein mechanisch dutch Verdriingung und Mehr- 
arbeit - -  mtissen wit daher mit Dehnungstibungen der kolla- 
bierten Lunge dutch Uberdruck sehr vorsichtig s e i n .  Ferner 
ist nicht zu vergessen, dab nach C lo  ~ t t a die unter ~ 13'berdruck 
stehende Lunge besonders schlecht durchblutet ist. Bei den 
meisten Grippeempyemen haben wit abet eine noch nicht ab. 
geheilte Pneumonie dcr glelchen und eventuell eine frische der 
anderen Seite vor uns. Eine schlecht durchblutete Lunge bietet 
dem Heilungsverlauf dieser Prozesse nat/irlich ungiinstige Be- 
dingungen dar. Beim Unterdruckverfahren, z. B. in der Sauer- 
bruchschen Kammer haben wir eine verstiirkte Ansaugung des 
Venenblutes und eine Verminderung der Gefiil3widerst~inde in 
den peripheren Lungenkapillaren. Das Herz wird daher auch 
bei der Aspirationsmethode nicht fibertastet. Fiir die Ausdeh 
hung der koUabierten Empyemlunge ist also der negative Druck 
auf der Lungenoberfl~iche dem intratrachealen (~Tberdruck ent- 
schieden vorztlziehen. 
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D i e  V o r t e i l e  d e r  r i c h t i g  a n g e w e n d  e t e n  S a u g -  
d r a i n a g e  b e s t e h e n  in  f o l g e n d e n  P u n k t e n .  Def" 
P n e u m o t h o r a x  w i r d  v e r m i e d e n .  D i e  L u n g e  w i r d  
d i r e k t  g e g e n  d i e  B r u s t w a n d  a u s g e z o g e n  u n d  j e d e  
r e s p i r a t o r i s c h e  B l ~ i h u n g  in d i e s e m  Z u s t a n d  fi-  

o. 
x l e r t  g e h a l t e n .  D i e  H e r z t ~ i t i g k e i t  w i r d  g f i n s t i g  
b e e i n f l u l ~ t  u n d  d i e  L u n g e  b e s s e r  d u r c h b l u t e t .  
D u r c h  d i e  A s p i r a t i o n s k r a f t  d i e s e r  D r a i n a g e  w i r d  
d i e  E i t e r r e s o r p t i o n  g e h e m m t  ( P e r t h e s ) .  B e i  v e r a l -  
t e t e r  E m p y e m h 6 h l e  k a n n  d i e  A u s d e h n u n g  d e r  L u n g e  
e r z w u n g e n  u n d . s o  m a n c h e  gr613ere  T h o r a k o p l a s t i k  
v e r m i e d e n  w e r d e n .  

Auch die V e n t i l v e r b ~ i n d e  sollen in der Pleurah6hle 
einen negativen Druck erzielen. Auf die verschiedenen Formen 
derselben, wie s i e v o n B r a m a n n u n d T h i e r s c h ,  C a b o t  und 
V o r g a s ,  von F r i s c h ,  S c h e d e  u n d  V o g e l - a n g e g e b e n  
wurden, will ich nicht n~iher eingehen. Das Prinzip besteht darin, 
Luft  und Eiter bei der Exspiration austreten zu lassen, w~ihrend 
bei der Inspiration der Verband den Lufteintritt verhindert. Am 
einfachsten ist der vorhangiihnlich fiber die Thorakotomiewunde 
h~ingende protectiv Silk oder Gummistoff, wie es yon S c h e d e 
angegeben w u r d e .  Systematische Atmungsfibungen miissen mit 
dieser Behandlungsmethode kombiniert werden, da  die normale 
Atmung allein die kollabierte Lunge nicht zu dehnen vermag. 
Der Atmungsdruck bei ruhiger Atmung und offenem Respira- 
tionstraktus betr~igt 2--3 mm Hg. in der Exspiration. Da abet 
die Lungenelastizit~it am Ende der Exspiration, also bei zum 
Teil kollabierter Lunge noch ca. 7,5 mm Hg. mil3t, so genfigt 
der normale Atmungsdruck nicht, um die retrahierte Empyem- 
lunge zu bl~ihen. Die schwartigen Auflagerungen erfordern noch 
eine bedeutende Erh6hung der Druckwerte. DurchBlas/ibungen 
erreichen wit solche his zu 6o und I IO mm Hg. Die exspira- 
torische Dehnung der Lunge ist am st~irksten bei Glottisschl'uB, 
also bei Husten und Pressen. 

Mit den Ventilverbiinden erzielen wit natfirlich bei weitem 
nicht den negativen Druck in der Pleurah6hle, :wie bei den Aspira~ 
tionsmethoden. P/us dem Bericht fiber das Durchleuchtungs- 
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resultat .des Falles 16 ersehen wir die gute  Wi rkung  dieser Ver- 
bSmde. Die durch  intratrachealen ~dberdruck gedehnte  Lunge  
wurde du tch  einen Vent i lverband in ihrem B1/ihungszustande 
gehalten. 

Ein ige  n e u e r e  B e h a n d l u n g s m e t h o d e n  darf ich 
hier noch kurz erw/ihnen. R o s e n s t e i n empfiehlt  die Behand- 
lung der E m p y e m e  mit den Morgenrothschen Chininderivaten, 

Vuzin und E ukupin.  Nach Anlegen einer Heberdra inage  wird 
die H f h l e  m i t  einer dieser L6sungen  gefiillt und dieses Ver- 

fahren  in Zwischenrfiumen I - - 2  mal wiederholt.  
v. R e y h e r beniitzt di~ Saugdra inage  von P e r t h e s ,  aber 

ohne Rippenresekt ion.  Ein  bis zwei Interkostalr~iume h6her  wird 
eine zweite Kaniile eingefiihrt  und durch diese anf/inglich kon- 
tinuierlich Fliissigkeit (Kochsalz oder Vuzinl6sung) eingegossen. 
Durch  die Aspirat ionswirkung in der unteren Kaniile wird das 

Spiilwasser wieder abgesogen.  
Am kompliziertesten diirfte wohl die Methode yon B 6 r a r d 

sein, die in 3 Akte zerf/illt. 

i. Pleur, otomie in der hintern Axillarlinie im 9- I. K.R.  Wenn 
es der Zustand des Patienten erlaubt, wird der zweite Teil sofort, 
sonst erst nach einigen Tagen angeschlossen. 

2. Eine Kornzange wird dutch die erste Operationswunde einge- 
fiihrt und bestimmt den tiefsten Punkt der Pleurah6hle. An dieser 
Stelle ";vird in der vordern Axillar- oder Mammillarlinie eine Rippe 
reseziert (io. oder I I.) und die Pleura hier nochmals er6ffnet. 

3. Auswischen der Fibrinmassen aus der Pleurah6hle. I n  die 
v,ordere 0ffnung kommen ein bis zwei dicke Drains, in die hi:ntere eine 
bis mehrere Carrelsche R6hrchen. Nach 24 Stunden beginnen Spii- 
lungen mit Dakinscher L6sung oder Argentum nitricum alle 3 Stunden 
mit je 150--200 coin. V,on 26 Patienten starben bei diesem Verfahren 5, 
also beinahe 2o Proz. Das Verfahren ist entschieden zu umstS.ndlich, 
als daB, es empf,ohlen werden k6nnte. Eine Operationsmethode, die 
eventuell auf halbem Wege abgebrochen werden mug, wird sich kaum 
einbiirgern. Bei 4 v on den 5 TodesfS.11en l~onnte n/imlich nur der 
erste .Teil der Operation ausgefiihrt weVden. Dieser besteht, wie er- 
wS.hnt, in der ,offenen Thorakotomie, fiber deren Gefahren wir schon 
gesprochen haben. 

Bei Besprechung unserer Resultate werden wir sehen, dal3~ 

wit VOlt 33 operierten Patienten nur  3 verloren haben, was einer 
Mortalit/it von 9 Proz. entspricht.  Wir  haben mit e infachen Me- 
thoden diese bis heute beste Statistik erreicht. Vor  allem mSchte  
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ich erwhhnen, dab Spfilungen der PleurahShle nur bei einem 
einzigen Falle (39) vorgenommen wurden. In allen anderen F/illen 
kamen wir ohne eine einzige Spfilung aus. Von zahlreichen 
Seiten wurde schon auf die Gefahren dieser Spfilungen aufmerk, 
sam gemacht. E in  Teil der dabei unter dem Bi]de des sog. 
Pleurareflexes eingetretenen Todesf/ille blieb unaufgekl/irt. An- 
dere erwiesen sich als embolische Prozesse. 

Bei einem Fall yon B ra  u e r wurde wegen- mangelhaften Eiter- 
abflusses mit 'Spfilungen begonnen. W/ihrend einer solchen trat ein 
rasch voriibergehender Schw/ichezustand ein. Am n/ichsten Tag 
wurde Patientin w/ihrend einer erneuten Sp/ilung pl6tzlich bewul3tlos. 
Die Atmung sistierte, weite Pupillen und kaum ffihlbarer Puls ver- 
vollstS.ndigten das bedrohliche Bild. Nach voriibergehender Besse- 
rung, wS.hrend weicher eine Parese der rechtsseitigen Extremit/iten 
festgestellt wurde, trat nach I5 Stunden in tiefem Coma der Exitus 
ein. Die Sektion ergab keine Erkl/irung der Todesursache. 

B r a u e r  nimmt an, dab alte diese Zuf/iIle auf Gasembolie 
der Hirnarterien zuriick,zuffihren seien. W e v e  r weist in seiner 
sch6nen Arbeit fiber cerebrale Luftembolie klinisch und experi 
mentell nach~ dab die als Pleurareflexe und Pleuraeklampsie 
bezeichneten /iblen ZufS.11e immer kleinere oder gr613ere Luft- 
embolien ins Gehirn darstellen. 

Bei zahlreichen Versuchen wurde nach Fiillung der Pleura: 
hShle die entsprechende Flfissigkeit im Geh~rn, Ductus thoracicus, 
in den Nieren usw. nachgewiesen. H a g e n  land z. B. nach In- 
jektion yon r in die PleurahShle emulgiertes Fett im Ductus 
thoracicus. Histologisch konnte er im Lumen der Tubuli recti 
Oltropfen nachweisen. 

Diesen Beispielen aus klinischer Medizin und experimenteller 
Forschung lieBen sich viele /ihnliche anreihen. Sie genLigen 
aber, um vor der Pleuraspiihmg mit Recht zu warnen. Tat- 
s/ichlich kommen wir in der Empyembehandlung ohne solche 
aus, wie unsere F/ille aufs neue dartun. 

Zum Schlusse der Besprechungen der Operationsmethoden 
m6chte ich noch erwS.hnen, dab wir nur zweimal eine Narkose 
anwenden mul3ten. Einmal handelte es sich um eine n geistig 
schwaclx begabten, st6rrischen 17j/ihrigen Jungen, das zweite 
Mal um ein 2j/ihrigesKind. Alle anderen 33 Eingriffe wurden in 
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Lokalanisthesie, bei schwachen Patienten in halbsitzender Stellung 
im Bette ausgeffihrt. 

N a c h b e h a n d l u n g .  Auf die medikament6se Therapie 
zur Hebung der Herztitigkeit, der Expektoratidn usw. wi.ll ich 
nicht eingehen. Diese richter sich im wesentlichen nach den 
begleitenden Komplikationen. Ich will nur erwihnen, dab wir 
durch reichliche Fliissigkeitszufuhr in Form von subkutanen 
Kochsahinfusionen und rektalen Tr6pfchenklystieren eine wesent- 
liche Entlastung des Magen-Darmtraktus erreicht haben. Dieser 
is.t infolge der vorher verabreichten Mittel bei den meisten Kran- 
ken im gest6rten Zustande gewesen. 

Die offen behandelten Fil le erforderten bei starker Sekretion 
anf~inglich 2--3maligen Verbandwechsel in 24. Stunden. Bei 
der Revilliodschen Saugdrainage blieb jede Beschmutzung der 
Wundumgebung und des Verbandes aus. Der erste Verband 
blieb meistens 6--IO Tage liegen. Die beiden Verfahren unter- 
scheiden sich also wie schon bei der Operation wesenttich an- 
Reinlichkeit. Bei der Revilliodschen Methode mug der volle 
Ballon jeweils distal ausgepreBt werden, was bei starker Sekretion 
in den ersten "Fagen ca. 6 - -1oma l  in 24 Stunden stattzufinden 
hat. Die im Glas aufgefangene Eitermenge l~Bt einen genauen 
Vergleich i.iber Z u - o d e r  Abnahme der Sekretion zu. Ein un- 
dicht in der Operationswunde sitzendes Drain kann sofort leicht 
mit einigen Heftpflasterstrei.%n abgedichtet werden. 

Anhfinger der offenen Thorakotomie k6nnten die Verstopfung 
des Drains dutch Fibrinmassen gegen die Saugdrainage nach 
B t i l a u  oder R e v i l l i o d  ins Feld fiihren. Tatsichlich findet 
sich in mehreren unserer V~ille diese Komplikation. Bei der 
chirurgischen Aspirationsmethode k6nnen wir die Drainage leicht 
wechseln, w~ihrend beim ,,Btilau'" dies nicht m6gl~ch ist. Ich 
konnte stets leicht das Drain entfernen unter vorfibergehendem 
0berdruck, damit die schon entfahete Lunge sich nicht wieder 
retrahiere. Ein bereit gehaltenes neues Drain wurde eingefiihrt 
und mit Viotormgaze und Heftpflasterstreifen abgedichtet. Der 
wieder angesetzte Revilliodsche Saugballon funktionierte in allen 
Ffillen sofort. 

Die durchschnittliche Weite des Lumens der yon uns vet- 
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wendeten Drains betrug 9 mm. Der Pezzerkatheter hat sich bei 
den fibrinreichen Grippeempyemen nicht bew/ihrt. 

In 4 F~.llen (Io, I6, 2I und 23) haben wir die Saugdrainage 
nicht bis zum "Schlul~ der Behandlung durchgeffihrt. Starke 
Fibrinme.ngen verstopften die Drainage h/iufig, so dab diese bei- 
nahe t~.glich gewechselt werden mul3te. Nach 8 Tagen haben wit 
bei diesen Kranken die Aspirationsdrainage dutch eine offene 
Drainage ersetzen k6nnen, da die Lunge schon gut entfaltet und 
mit der Thoraxwand verklebt war. In einem weiteren Falle (32) 
mul~te am ffinften Tage nach der Operation wegen einer Brust- 
wandphlegmone die Saugdrainage durch eine breite offene Drai- 
nage ersetzt werden. Die Pleurabl~tter waren schon so stark 
verklebt, dab keine Retraktion der Lunge eintrat. 

Die Bestimmung des Moments, wo wit das Drain weglassen 
k6nnen, bietet gewisse Schwierigkeiten. Normale Temperaturen 
und Nachlassen der Sekretion sind nicht allein ausschlaggebend. 
Allzu leicht kann sich eine Retention hinter der sich schlieBen- 
den Thorakotomiewunde bilden. R6ntgenaufnahmen und Durch- 
leuchtungen, sowie genaue auskultatorische Untersuchungen waren 
f/it uns mal~gebend. Wenn wir dabei gute Dehnung der Lunge 
und ihr Anliegen an die.Brustwand feststellen konnten, so haben 
wir auch bei noch bestehender kleiner Resth6hle das Drain ent- 
fernt. L/ingeres Liegenbleiben unterh~lt nut die Sekretion und 
reizt mechanisch zu einer solchen an. Bildet sich eine Retention, 
so kann diese an der Stelle der ffiiheren Rippenresektion leicht 
mit der Kornzange er6ffnet werden, was bei der Drainage durch 
den Interkostalraum nach ktirzester Zeit unm6glich ist. 

Die Kapazit~.t der H6hle haben wit nie dutch Ffillung der- 
selben zu bestimmen versucht. Die Sch/itzung ihrer Gr6Be nach 
dem R6ntgenbild genfigt ffir praktische Zwecke vollkommen. 
Die Frage nach der Wiederausdehnungsf/ihigkeit der koUabierten 
Empyemlunge haben wit ebenfalls mit Hilfe der R6ntgenstrahlen 
zu 16sen versucht. Wir haben bei oftener Thorakotomiewunde, bei 
verschiedenen Aspirationskrhften und bei st/irkerem und schwh- 
cherem Oberdruck die Dehnungsm6glichkeit der Lunge vor dem 
R6ntgenschirm direkt beobachten k6nnen. Fig. I u n d  o geben 
.dar/iber Auskunft. Einen eindeutigen Aufschlul3 erhalten wit 
aber auch mit der Durchleuchtung nicht. In den F~illen I7 und 39 
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z. B. war kaum eine nennenswerte Ausdehnung der Lunge bei 
Llberdruck oder Aspiration zu sehen. Unter kontinuierlicher An- 
wendung der Saugdrainage und der Atmullgsgymnastik war abet 
in beiden" Fiillen nach kurzer Zeit schon eine bedeutende Ent- 
faltung der Lunge eingetreten. .U%er die Methode v o n . R e i n e -  
b o t h  mit Hilfe des Valsavaschen Versuchs und fiber die yon 
P. e r t h e s angegebenen Messungen haben wit keine Effahrungen 
sammeln k6nnen. 

Ein Hauptm0ment in der Nachbehandlung spielen die metho- 
dischen Atmungsfibungen. Welter oben haben wit gesehen, dab 
die kollabierte Lunge prim~ir durch Bl~ihung vom Bronchial- 
baum her gedehnt wird. Dutch Verwacbsungen mit der Brust- 
wand wird dieser Zustand nachtriiglich fixiert. Diese Dehnung 

suchten  wir durch Atmungsgymnastik zu verst~irken. Wenn der 
Kranke" gegen einen Widerstand atmet, so wird ,d~r exspira- 
torische Druck bedeutend erh6ht. Bei Aufblasen eines gew6hn- 
lichen Gummisitzringes erreichten wir Druckwerte von 55 his 
i i o  m m H g .  S a u e r b r u c h  warnt v,or Druckh6hen fiber 
I2 mm Hg. wegen der Gefahr der ~berdehnung der gesunden 
Lunge. Wit haben bei unseren bedeutend h6heren Druckwerten 
hie nachteilige Folgen gesehen. Die Druckerh6hung in den 
endothorakalen Gef~il3en spielt praktisch keine Rolle, da es sich 
bei den kurzen Ubungen nur um v orfibergehende Zustiinde han- 
delt. Je nach dem allgemeinen Zustand beginnen die Ubungen 
�9 am 4. bis io. Tage nach der Operation. Die pneumonischen Er- 
scheinungen mtissen auf alle Fiille abgeklungen sein. Anf~ing- 
lich wird der Luftring t~glich 3 real aufgeblasen, allmiihlich st~i- 
gerten wit bis zu 12 und 15 Aufblasungen. 

Die S k o l i o s e n ' b i l d u n g  nach Empyemen 1st schon 
h~iufig beschrieben w,orden. Vor kurzer Zeit hat D r a c h t e r  
nachgewiesen, dal3 sie nicht direkt v o n d e r  Lunge her dutch 
Narbenzug, sondern sekund~ir durch Einsinken der Thoraxwalld 
bedingt i s t . .Die  beste Therapie der empyematischen Skoliose 
ist die Prophylaxe. Wenn wir das Kollabieren der Thora• 
verhindern k6nnen, so tritt auch keine Verkrtimmung der Wirbel- 
s~iule auf. Wir haben gesehen, dal3 die Dehnung der retra- 
hierten Empyemlunge die idealste Heilung darstellt. Wenn diesc 
m6glichst schnell ihren normalen Bl~ihungszustand erreicht, so 
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nimmt sic ihre die Thoraxwand stiitzende Funktion wieder auf. Die 
Deformit/it der Brustwand und damit die Sk:oliose bleibt dann 
aus. Dutch die Aspirationsmethode nach R e v i l l i o d  oder 
P e r t h e s sind wit imstande, die Ausfiillung grol3er Resthiihlen 
dutch die Lunge selbst zu forcieren. Fall 39 (Fig. z7 uncl 18) 
m6ge Ms eines der Beispiele dienen. Behandeln wir eine so stark 
kollabierte Lunge nut mit Atmungsgymnastik und Ventilver.- 
b~inden, so werden wit auch eine Verkleinerung der Resth6hle 
erreichen. Die Skizzen eines Falles der nicht in der Zusammen- 
stellung angeffihrt ist, m6gen diese Verhiiltnisse illustrieren. Fig. 3 

Fig. 3. Fig. 4- 
L. L. = Linke Lunge. H. = Herz. R. L. = Rechte Lunge. D. = Resth6hle. 
Spontane Verkleinerung der Resth6hle durch Uberdehnung der gesunden Lunge 
mit Hiniiberdrgngen des MittelfetIes, H6hersteigen des kranken Zwerchfelles und 

Einsinken der kranken Thoraxseite mit Verbiegung der WirbelsS.ule. 

(schematische Skizze nach dem R6ntgenbild) stellt den Thorax 
mit der Resth6hle bei dem schon erwfihnten M/tdchen mit der 
h~morrhagischen Nephritis und dem Empyem dar. Unter Atmungs- 
fibungen verkleinerte sich allerdings die Resth6hle. Fig. 4 zeigt 
aber, dal3 die kranke Lunge den geringsten AnteiI an dieser 
Verkleinerung hat. Drei andere Faktoren spielen die Hauptrolle'. 
I. Die ti~oerdehnte gesunde Lunge driickt das Mittelfell und  die 
ihm anliegende kollabierte Lunge gegen die kranke ThoraxhSMte. 
2. Das Zwerchfell der kranken Seite wird dutch die Abdominal- 
organe in die H6he getrieben. 3- Die kn6cherne Brustwand kolla- 
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biert. Einen Hauptanteil an dieser Verkleinerung der Resth6hle 
liefert also die Thoraxwand. Die Rippen der kranken Seite 
stelien sich steiler, die Interkostalr/iume werden schmiiler, kurz, 
die ganze Thoraxseite sinkt ein, w~ihrend die Lunge sich n u r  
wenig dehnt. Die eingesunkene Brustwandseite wirkt sekundfir 
auf die Brustwirbels/iule. Diese antwortet mit einer nach der 
gesunden Seite konvexen Skoliose. Auf diese Weise entstehen 
die zum Tei! hochgradigen Rtickgratsverkriimmungen nach Em- 
pyem. Die starken Skoliosen nach t~mpyemen sind indirekt 
der Ausdruck einer ungentigenden Dehnung der kollabierten 
Empyemlunge. 

~Es mu[~ also verlangt werden, dab .die Aspirationsmethode 
angewendet werde, wenn eine gr613ere Resth6hle besteht. Durch 
systematische Atmungsiibungen k6nnen diese Verfahren noch 
kr~iftig unterstiitzt werden. Beim Atmen gegen Widerst/inde wird 
die gesunde Brustseite entsprechend der Mehrarbeit dieser Lunge 
iiberdehnt. Diese Thoraxh/ilfte mul3 daher w/ihrend der At- 
mungsgymnastik in eine Fixation gebracht werden. Wit haben 
dies dadurch zu erreichen gesucht/ dab die Patienten sich in einer 
frontalert Ebene nach der gesunden Seite hintiberbeugen. Der 
gleichseitige Arm wird lest an den Thorax angelegt und unten 
auf die Darmbeinschaufel aufgestiitzt. Auf diese Weise wird 
die kranke Seite entlastet und die gesunde Thoraxh/ilfte in eine 
Fixationsstellung gebracht, welche ihrer (':berdehnung entgegen- 
wirkt. 

Ftir die Verbiegung der Wirbels~iule m6chte ich aber doch 
noch ein anderes Moment anfiihren. Die Patienten mit ein- 
seitigen Prozessen in der Lunge oder Pleura legen sich im Bett 
spontan so, dab die gesunde atmende Seite entlastet wird. Sie 
werfen ihren Oberk6rper und Kopf auf die kranke Seite und 
senken die entsprechende Schulter. Dadurch kommt ebenfalls 
eine nach der gesunden Seite konvexe Skoliose der t3rustwirbel- 
s/iule zustande. Diese ist aber eine prim/ire. Die Eindetlung der 
kranken Thoraxseite wird dadurch begiinstigt, und die ganze 
Deformit/it des Thoraxringes kann infolge Gew6hnung in dieser 
Stellung fixiert werden. Bei einem grogen Teil unserer Kranken 
konnten wit diese prim~ire Verbiegung feststellen. Die Thorax- 
seite war in diesen F~illen erst wenig eingeengt und konnte die zum 
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Teil ausgesprochene Skoliose noch nicht bedingt haben. Die 
Skoliosenbildung bei Empyemen kann in leichten F~llen ebenso- 
gut eine prim~ire wie eine sekundfire darstellen. Die hochgradigen 
Verkrfimmungen der WirbelsRule sind sekund~rer Natur. Sie 
sind d'ie Folge der Thoraxeindellung in den F~llen, wo sich 
die friiher erw~ihnten inneren Organe nicht geniigend Raum aus- 
gleichend herbeiziehen lassen, und der Rest der Empyemh6hle 
erst durch das Kollabieren der Thoraxwand verschwindet. Bei 
der prim~iren Skoliose ]eisten seitliche Beugeiibungen des 
Rumpfes im Bett sehr gute Dienste. Im Verlauf von I--2 Wochen 
wird die Wirbels~iule gerade, wenn der Patient gut /ibt und 
h~iufig auf seine schlechte Haltung aufmerksam gemacht wird. 

Die Feststellung, dab beinahe alle unsere operierten F~ille mit 
gerader Wirbels~ule entlassen werden konrlten, ist ein neuer 
Gegenbeweis ffir die Behauptung, die Skotiose stehe mit der 
Rippenresektion in urs~chlichem Zusammenhang. 

Wie so h~iufig bei offenen Erkrankungen der Pleurah6Kle 
hatten auch wir 4real eine Pyocyaneusmischinfektion zu ver- 
zeichnen. Die Sekretion, die Temperaturen und das Allgemein- 
befinden blieben dadurch ~anbeeinflul3t. Dutch Behandlung mit 
[odoformpulver, BorsRurepulver oder feuchten VerbS.nden mit 
Aluminium aceticum verschwand der blaue Eiter nach 2--6 Tagen. 
Als eine weitere Komplikation trat im Falle i2 ein Erysipel 
3 Wochen nach oftener Thorakotomie im Bereich der Opera- 
tionswunde auf. Es handelte sich um ein sehr stark sezernieren- 
des Streptokokkenempyem. Auf Pinselung mit Argentum nitri- 
cum-L6sung und Bestrahlung mit der Quarzlampe heilte das 
Erysipel. Die Sekretion aus der Empyemh6hle wurde wRhrend 
dieser Komplikation auffallend gering. 

Bei jauchigen Empyemen scheint das Revilliodsche Ver- 
fahren kontraindiziert zu sein. Infolge des dichten Vern~ihens 
der Operationswunde kann bei dieser Empyemform eine Entzfin- 
dung der Weichteile auftreten. Im Fa]le 32 beobachte'ten wir 
eine Brustwandphlegmone, die nach L6sen der Abdichtungsn~ihte 
bei oftener Drair~age heilte. F/Jr solche F~ille ist das Perthessche 
Verfahren entschieden yon Vorteil. Es kombiniert die breite 
offene Thorakotomiewunde mit der Saugwirkung. 

Eine Gravida wurde im 9. Monat operiert. Die Schwanger- 
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schaft blieb ungest6rt und wurde durch die normale Geburt 
eines gesunden Kindes bei noch sezernierender Empyemfistel 
beendet. 

Erwaahnen m6chte ich n och, dab wir im Falle '9 Rekon- 
valeszentenblut mit Natrium citricum vermischt dem Kranken 
intraven6s injiziert haben. Irgendeine Reaktion im guten oder 
schlechten Sinne blieb aus. 

R e s u 1 t a t e. Unsere Zusammenstetlung zeigt, da[~ bei ge- 
eigneten F~illen jede 13ehandlungsart eine vollstfindige Heilung 
erzielen kann. Medicus medicat, natura sanat. 

In I2 FSllen wendeten wir die offene Drainage nach Rip- 
penresektion an. Iomal verlief die Heilung anstandslos. 2mal 
dagegen erlebten wir dabei einen operativen Pneumothorax, im 
Falle 39 mit leichtem Mediastinalflattern. Bei diesem Kranken 
konnten wir dutch Anlegen einer Revilliodschen Saugdrainage 
die Lunge in 4 Wochen wieder zur Entfaltung bringen. Der  
zweite Fall starb sp/iter an einer miliaren~Tuberkulose. 

Mit Punktionen behandelten wit 4 FS.11e,. 3 Patienten mit 
wenig virulenter Infektion kamen dadurch zur Heilung. Der 
vierte Kranke erlag seiner doppelseitigen Pneumonie, das para- 
pneumonische Empyem war zum gr6gten Tell entleert. Bei Fall 25 
mit doppelseitigem Empyem heilte die zweite SeRe nach Punk- 
tionen aus. Bei den mit Punktionen behandelten F~illen konnten wir 
nach erfolgter Heilung ebenfalls eine leichte Verschm~ilerung und 
ein Nachschleppen der kranken Seite feststetlen, gleich wie bei 
den meisten operierten Kranken. Dieser Zustand ist daher nicht 
dem operativen Vorgehen zur Last zu legen, sondern ist die 
Folge einer leichten narbigen Retraktion der Thoraxwand, welche 
bei den meisten Empyemen auftritt. 

Mit dem modifizierten Aspirationsverfahren nach R e v i l -  
l i o d ,  d. h. verbunden mit Rippenresektion und sofortigem 
Einsetzen der Saugdrainage in den Pleuraschlitz, wurden 23 F/ille 
behandelt. Wit haben dabei keine unangenehmen ZwischenfS.11e 
ertebt. Die Methode ist einfach und eignet sich auch sehr gut 
ftir die h~iusliche Behandlung. 

~ o n  39 Empyempatientei~ starben im ganzen 6. Bei 2 M/id- 
chen stellte sich im Anschlul3 an ein Pneumokokkenempyem nach 
Grippe eine miliare Tuberkulose ein, welche den "Fod zur Folge 
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hatte. Die alte Auffassung yon der Grippe als pr/idisponierendes 
Moment fiir die Entstehung oder besser Propagation der Tuber- 
kulose schien w/ihrend dieser Epidemie ins Wanken zu kommen. 
Obwohl von pathologisch-anatomischer Seite 6fters ein Aufflackern 
latenter Herde festgestellt wurde, lehnen zahlreiche Arbeiten aus 
Lungenheilst/itten eine Gef~hrdung ihrer Kranken durch die 
Grippe ab. Auch bisher anscheinend gesunde Menschen sollen 
nach der Grippe nicht h~iufig an Tuberkulose erkranken. L e i c h t- 
w eil~ zeigt aber an den F/illen der deutschen Heils~tte in 
Davos, dal3 die alte Auffassung leider in vollem MaBe zu Recht 
besteht. Von 4 2 erkrankten Angestelken starb einer, d. h. 
ca. 2,5 Proz. Von 9o erkrankten Patienten starben I8-~ 2o Proz. 
Bei I6 weiteren Patienten blieb eine dauernde Verschlechterung 
des Lungenbefunds zurtick. Bei einem Drittel der Lungenkranken 
der Anstalt hatte also die Grippe verh~tngnisvoll gewirkt. Auch 
unsere F/ille (I8 und 35), welche ca. 5 Proz. Mortalit/it an miliarer 
Tuberkulose darstellen, beweisen die schwere Gefiihrdung der 
Menschen mit latenter Tuberkulose dutch die Grippe und be- 
sonders ihre Komplikationen. 

Ein Kranker (.Fall I3) mit parapneumonischem Empyem 
starb 36 Sttmden nach ]~inlieferung in die Klinik. Wegen des 
schweren Allgemeinzustandes wurde nut  die Evakuationspunk- 
tion ausgef/ihrt. 

Nach Abzug der Tuberkulosen starben yon den noch restie- 
renden .33 operierten Empyemen 3 Patienten. Bei Fall 4 wurde 
eigentfich sub finem vitae noch die Rippenresektion und Drai- 
nage versucht. Fall 9 mit parapneumonischem Empyem starb an 
der doppelseitigen Pneumonie, ebenso Fall 24. Als Operations- 
todesfall k6nnen wit keinen unserer F~ille ansprechen. Wir haben 
schon erw~ihnt, dab wir im FaUe 9 (parapneumonisches Empyem) 
heute nicht mehr die prim/ire Rippenresekfion ausftih'ren, son- 
dern vorerst nur punktieren w/irden. Der Eingi'iff im Bett und 
in Lokalan/isthesie ausgefiihrt, wurde abet vom Patienten gut fiber- 
standen, er ffihlte sich nach der Operation bedeutend besser, 
Die Sektion ergab als Todesursache eine ausgedehnte, beiderseits 
hiimorrhagische lobul~re Pneumonie mit Abszedierung und Ne- 
krosen. Die einzelnen Sektionsbefunde sind am Schluf3 der ent- 
sprechenden Krankengeschichten angeffihrt. 
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I S e 1 i n  denkt daran, daft zwischen Operation und Lungen- 
embolie bei den Empyemen ein gewisser Zusammenhang bestehen 
k6nnte. In der Zusammenstellung von H e l l e r  aus unserer 
Klinik fanden sich 3 Embolietodesf~ille bei 64 operierten F~illen 
mit iim ganzen 15 Proz. Mortalit'at. Es scheint dies ein zuf/filiges 
Zusamrnentreffen gewesen zu sein, denn bei kein'em unserer F~lle 
war bei der Sektion ein embolischer Prozel3 zu linden. 

Wit  haben also unter 3~ operierten Fiillen 3 Todesfiille zu 
verzeichnen, was einer Mortalitii.t von 9 Proz. entspricht. Es ist 
dies die niedrigste bekannte Mortalitiitsziffer bei Empyemen. 
Die Mehrzahl unserer F/ille wurde rnit dem modifiziertert Revil- 
liodschen Saugverfahren behandelt. Ein gut Tell unserer Resul- 
tate m6chten wir daher auf diese in physiologischem Sinne er- 
dachte Behandlungsmethode zuriickffihren. 

D u b  s berichtete kiirzlich iiber 30 F~lle yon Grippecmpyemen 
mit IO Proz. Mortalit~it, bei Anwendung der ,,de Quervainschen Saug- 
drainage". Es handelt sich auch hler um das Revilliodsche Verfahren, 
welches yon de Q u e r v a i n  mit der Rippensektion und der sofor- 
tigen Ausntitzung der Saugwirkung kombiniert wurde, gs stellt die 
auch yon uns geiibte Methode dar. de  Q u e r v a i n  selbst hat dem 
Verfahren hie seinert Namen beigelegt, und es sollte einheitlich als 
modifizierter Revilliod bezeichnet werdcn. 

Die beiden besten Statistiken fiber operierte Empyeme mit 
9 und Io Proz. Mortalit~it wurden also zum gr613ten Tell mit der 
Saugdrainage erzielt. 

Bei Fall 17, 33 und 39 besteht noch eine kleine Fistel mit 
m~13iger Sekretion. Alle 3 werden sich voraussichtlich spontan 
schliel~en. Alle anderen Patienten sind v611ig geheilt und be- 
schwerdefrei. Unsere Nachuntersuchungen haben ergeben, dab 
keiner fiber Schmerzen in .der Operationsnarbe zu klagen hat. 
Lungenerseheinungen irgendwelcher Art blieben in keinem Falle 
zurtick. Die erkrankte Seite zeigte bei der Entlassung meist ver- 
ringerte Umfangmal3e und leichtes respiratorisches Nachschleppen. 
Bei unseren zuerst operierten F~iUen hat aber der Umfang der 
E'mpyemseite in letzter Zeit sich wieder der Norm geniihert. 

Die Dauer der Behandlung und die Zeit bis zur v611igen 
Arbeitsf'ahigkeit ist gegentiber den gew6hnlichen metapneumo- 
nischen Empyemen etwas verliingert. Die Grippe selbst und das 
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oft wochenlange Krankenlager. vor der Operation hatten die KrS.fte 
der Patienten c'loch sehr reduziert. 

Zum Schlusse m6chte ich noch einzelne spezielle Punkte er- 
w~ihnen. ~ber die Fibrinmengen bei den Empyemen lauten die 
Angaben sehr verschieden. Nach unserer Edahrung nimmt die 
Fibrinmenge mit der Dauer des Bestehens der Krankheit zu. Von 
einem gewissen Moment an 16st es sich yon seinen Untedagen 
ab und st613t sich in kleinen Klumpen aus, oder es wird ver- 
fliissigt. Auf die Schwartenbildung hat die Fibrinmenge kaum 
einen Einflul3. Die F~ille, bei welchen wir die gr6Bten Fibrin- 
mengen gefunden h~ben, zeigten recht geringe Schwartenbildung. 
Ja sogar der Sinus costo-diaphragmaticus, der als Schlamm- 
f~inger der Pleurah6hle bezeichnet werden kann, war in den 
meisten dieser fibrinreichen F~iLle bei der Durchleuchtung nach 
erfolgter Heilung normal erhalten. 

Das operative Vorgehen begiinstigt Schwartenbildung und 
Verziehung der inneren Organe (Zwerchfell und Mediastinum) 
n icht .  Nut bei tiefer Rippenresektion in der hinteren Axillar- 
linie sahen wit einmal ein Hochzlehen des Zwerchfells dutch Ver- 
wachsungen. Bei Fall 25 mit doppelseitigem Empyem war am 
Schlul3 der Behandlu'ng das Zwerchfell der operierten rechten 
Seite normal gew6lbt und ordentlich beweglich. Der Sinus costo- 
diaphragmaticus der nicht operierten, nur dutch Punktion behan- 
delten linken Seite dagegen vollstS.ndig verstrichen. Die gleichen 
VerhS.ltnisse haben wir auch bei einem ausw/irts operierten ana- 
logen Fall yon doppelseitigem Empyem, den wit nachuntersuchen 
konnten, festgestellt. 

K r a n k e n g e s c h i c h t c n .  
F a l l  I. H. H., -"4 ]'ahre, 3. VII. I918. Grippe, doppelseitige 

Unterlappenpneumonie, I2. VIII. Probepunktion links ergibt Eiter 
(Pneumokokken). Temperatur stets zwischen 38 Grad und 39 Grad, 
15. VIII. Eintritt in die Klinik, leidlicher AUgemeinztas'tand, Empyem 

'links bis Spina scapulae, reichliches Sputum. 
/6. VIII. O p e r a t i o n :  Resektion von 3cm der 8. Rippe in 

der hinteren Axillarlinie links in Lokalaniisthesie (L.-A.). Ein Pezzer- 
katheter wird durch kleine Pleuraincision eingefiihrt und durch 
Muskelniihte abgedichtet. 9oo ccm Eiter werden abgesogen. Revilliod- 
sche Saugdrainage. 28. VIII. Seit der Operation kein A, uswurf mehr, 
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seit heute afebril. Tfigliche Sekretion ISO--IOOCCm diinnfliissiger 
Eiter. IO. IX. Saugdrainage entfernt. 3o. IX. Operationswunde ver- 
narbt, Lunge gut ausgedehnt, Wirbels/iule gerade. 14. X. Arbeits- 
beginn, 27. XI. R6ntgen (Fig. 5) narbige Verziehung der lateralen 
Zwerchfellseite links, Beweglichkeit bier herabgesetzt, Lunge normal. 

F a l l  2. K. F., I9 Jahre, 7- VII. I918. Grippe-Pneumonie des 
linken Unterlappens I3. VIII. Probepunktion links: dickrahmiger 
Eiter (Pneumokokken und Staphylok,okken) 15. VIII. Eintritt in die 
Klinik. Ziemlich schwerer Allgemeinzustand. Temperatur 37,4 Grad, 
Puls Io4, handbreites Empyem der linken Thoraxseite, Thoraxumfang 
links geringer als rechts. 

16. VIII. O p e r a t i o n  (L.-A.). Resektion von4cm der 9-Rippe 
zwischen hinterer Axillar- und Scapularlinie. Pleura stark verdickt, 
nach kleiner Incision wird ein Pezzerkatheter eingeffihrt und dutch 
Muskelnfihte luftdieht fixiert. 5ooccm Eiter werden abgesogen. Revil- 

Fig. 5. 

liodsche Saugdrainage. 2. IX. afebril, 4. IX. t/igliche Sekretion ioo 
bis 3occm. Saugdrainage wird entfernt. 30. IX. Operationswunde 
reaktionslos vernarbt, Lunge gut entfaltet, Wirbels~iule gerade, geheilt 
entlassen. 

F a l l  3- Frau E. A., 38 Jahre, 2. VI I .  [918. Grippe-Pneumonie 
rechts. I7. VII. Temperatur normal, allgemeines Wohlbefinden. 
3. VIII. erneuter Temperaturanstieg auf 38,5 Grad, ii .  VIII. Probe- 
punktion rechts ergibt Eiter (Pneumokokken und Streptokokken). 
13. VIII. Eintritt in die Klinik, schw/ichliche Frau mit rechtsseitigem 
Empyem, das bis in die H6he des 6. Dornfortsatzes reicht. 

16. VIII. O p e r a t i o n  (L.-A.). Resekti.on 2cm der 7- und 
8. Rippe. Drainage mit Pezzerkatheter der ca. faustgrogen Empyem- 
h6hle. R e v i l l i o d ,  5. IX. Saugdrainage entfernt. 14. IX. Opera- 
tionswunde reaktionslos vernarbt, beschwerdefrei entlassen. I2. XII. 
Arbeitsbeginn. 

F a l l  4. B. J., I7 Jahre, I7. VII. I918 Grippe-Pneumonie links. 
3- VIII. Exsudative Pleuritis links. I7. VIII. eitriges Exsudat links. 
24. VIII. abends Io Uhr Bfilausche Heberdrainage in der Wohnung 
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des Patienten angelegt. Zunahme der Dyspnoe. 25. VIII. morgens 
9 Uhr Eintritt in die Privatklinik, sehr schwerer Allgemeinzustand, 
Puls sehr frequent, kaum ftihlbar. In der linken vordern Axillarlinie 
im 5- I. K. R. liegt die Biilausche Drainage, aus welcher sich sanguino- 
lenter, iibelriechender Eiter entleert. Deutliche Succussio Hyppocratis. 

S o f , o r t i g e  O p e r a t i o n  (L.-A.). Resekfion yon 2cm der 
7. Rippe links in der hintern Axillarlin}e. Nach Er6ffnen der Pleura- 
h6hle flieBt sehr iibelriechende sanguin.olente Fliissigkeit ab. Lunge 
matsch, gangr/in6s, Tamp onade der Operationswunde. Nach 7 Stun- 
den Exitus. Sektion verweigert. 

F a l l  5. B. E., 26 Jahre, 2. VII. 1918 Grippe im Milit~irdienst. 
Pneumonie rechts unten 16st sich gut. Darauf Pneumonie links Unten 
und oben. Die Febris continua macht alhn~hlich einer remittens Platz. 
Temperaturen bis 40 Grad. 31. VIII. Unter dem linken Angulus sca- 
pulae wird in einer Tiefe von 8 cm durch Punktion Eiter gefunden. 
Zahlreiche friiherer Punktionen waren erfolglos. Eintritt in die Klinik. 
Reduzierter Allgemeinzustand, H~imoglobin s0/90, im Urin eine Spur 
Eiweig, Indikan+. Rechtsseitige Pneulnonie in Heilung, Empyem 
links bis Spina scapulae reichend. Herz leicht nach rechts verdr~ingt. 

I. IX. O p e r a t i o n  (L.-A.). Resekt~on yon 4cm der 8. Rippe 
links. Pleura h.ochgradig schwartig, in 6 cm Tiefe wird durch die 
Punktion Eiter gefunden, die H6hle mit der Kornzange er6ffnet und 
ein Drain eingefiihrt. AbfluB v,on 6ooccm Eiter (Pneumokokken). 
Revilliodsche Saugdrainage. 9. IX. Sekretion sistiert, Saugdrainage 
entfernt. Afebril. 18. IX. neuerdings Temperaturen bis 39 Grad, keine 
I~etenti,on, links Oberlappenpneumonie. 27. IX. afebril, reichliches leicht 
b!utiges Sputum (Pneumokokken). Im weitern Verlauf noch mehrmals 
Temperaturanstiege bis 38,5 Grad und 39 Grad. Klinisch und r6ntgen- 
ologiseh lassen sich dabei bronchopneul~onische Herde nachweisen. 
Der Temperaturabfall erf,olgt unter stark vermehrter Sputummenge, 
was als ExpekI0oration von kleinen in die Bronchien durchgebrochenen 
Abszessen anzusehen ist. 26. X. Operationswunde reaktionslos ver- 
narbt. Das R6ntgenbild zeigt diffuse fleckige Triibung der linken 
Lunge. Ira Sputulr~ werden nie Tuberkelbazillen gefunden. Die 
Mutter des Patienten soll an Tuberkulose gest,orben sein. I8. IX. 
beschwerdefrei entlassen. Bei der Atmung schleppt die linke Thorax- 
seite n.och etwas nach, die linke Infraklavikulargrube ist muldenf6rmig 
eingezogen, Umfang der reehten Thoraxseite bei Inspiration 49 cm 
bei Exspirati,on 46 cm; Umfang der linkenThoraxseite beilnspiTation 
'46 cm bei Exspiration 44 cm. Wirbels~iule gerade. Auf den Lungen 
noch leichte br,onchitische Erscheinungen. Bei der Durchleuchtung 
steht das linke Zwerchfell einen Querfinger h6her als das rechte und 
ist in seiner Beweglichkeit leicht eingeschr~inkt. 15. II. I919 Arbeits- 
beginn bei sehr gutem Allgemeinzustand. 
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F a l l  6. T. O., 26 Jahre, I. VIII .  I918. Grippe. 4. VIII .  Tempe- 
ratur 4t Grad, Benommenheit, linksseitige Unterlappenpneumonie, 
Pneumonie rechts im Unter- und Mittellappen. 25. VIII .  rechte Lunge 
geheilt. 28. VIII .  Probepunktion links ergibt nur wenig heUrotes Blut. 
4. IX. Probepunktion ergibt eitriges und blutiges Exsudat (Pneumo- 
kokken). 6. IX. Eintritt in die Klinik. Temperatur 38,8, Puls 116, 
Atmung 34. Schwerer Allgemeinzustand, mS, Bige Cyanose. R6ntgen- 
bild (Fig. 6 vom 2. IX.); mS.gig groBes Exsudat links mit schmalem 
Garlandschem Dreieck. 

O p e r a t i o n  (L.-A.). Resektion yon 4 cm der 8. Rippe links, 
Drain wird durch kleine Incision der Pleura sofort in die Empyem- 
h6hle eingefiihrt und 8oo ccm dickrahmiger Eiter abgesogen. R e v il- 
l io  d. 7- IX. Puls und Temperatur zur Norm abgefallen, t/igliche 
Sekretion 2oo ccm. 14. X. R6ntgen (Fig. 7 ) k e i n  Exsudat  mehr 
nachzuweisen. Lunge schon ordentlich gedehnt mit mSgiger Pleura- 

Fig. 6. Fig. 7. 

schwarte. Resth6hle noch e--  3 Querfinger breit, oberes Ende in der 
H6he der 2. Rippe. Sekretion 2o--3o ccm, 3 o. X. Saugdrainage ent- 
{ernt. Steht auf. 9. XI. Durchleuchtung. Linke Thoraxseite ver- 
schm~ilert, rechte Lunge normal, Herz etwas nach links verzogen. 
Linkes Zwerchfell auf gleicher H6he stehend wie rechtes, seine 
Atmungsexkursionen deutlich eingeschr/inkt. Keine Resth6hle mehr 
zu sehen, dagegen dichte Schwarte. 15. IX. Operationswunde reak- 
tionslos vernarbt. 27. IX. in sehr gutem Allgemeinzustand beschwerde- 
frei entlassen. Linke Infraklavikulargrube deutIich eingezogen, linke 
Thoraxseite schleppt beim Atmen nach. Die linke Thoraxseite ist 
bei Inspiration 21/3 cm, bei Exspiration I cm schm~iler als die rechte. 
Arbeitsbeginn 16. XII.  

F a l l  7. D. K., 23 Jahre, 24. IX. 1918, Grippe mit doppelseitiger 
Pneumonie. 16. X. Eintritt in die Klinik wegen Pyopneumothorax, 
Temperaturen immer zwischen 39 und 39,5 Grad. Tiiglich ca. IOO ccm 
eitriges Sputum. An/imischer, cyanotischer, junger Mann in sehr 
reduziertem Kr/iftezustand. Temperatur 39,1 G~rad, Puls IiO, Arming 
38. Rechte Thoraxseite schm/iler als linke, bei der Atmung vollst~indig 

6* 
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unbewegtich. Linksseitige Pneumonie in Heilung, rcchts neben klin- 
genden Rasselger~iuschen Dfimpfung bis Spina scapulae, dariiber 
Tympanie und amphorisches Atmen. Probepunkt~on rechts ergibt 
dfinnfliissigen Liter und reichlich Luft (Staphylo- und Streptok,okken). 

S o f o r t i g e  O p e r a t i o n ,  im Bett und in L.okalangsthesie aus- 
gefiihrt, Resektion der 9- Rippe rechts, Pleura 3 mm dick wird wenig 
incidiert, I Drain luftdicht eingefiih'rt. 7oo ccm Liter und reichlich 
Luft fliegen aus. Das Best ehen einer Bronchialfistel wird festgestellt 
und der anf/inglich angelegte Revilliodsche Saugapparat durch offene 
Drainage ersetzt. 18. X. Noch ca. faustgroge Resth6hle. 28. X. Seit 
der Operati,on kein Sputum mehr, Sekret~on t/iglich 7o ccm, Tempera- 
turen noch bis 38 Grad. Mischinfektion mit Pyocyaneus ohne Be- 
einflussung der Sekreti.on, der Temperatur oder des Allgemeinbe- 
findens. Gewicht 45,3kg. 4. XI. Bronchialfistel spontan geschlossen, 
Pyocyaneus unter Bors/iurepulverbehandlung geheilt. Beginn mit 
Ausblasen des Luftringes. 15. XI. R6ntgen: keine Resth6hle mehr, 
rechte Lunge noch etwas verdichtet, rechtes Zwerchfell hochgez,ogen, 
unbeweglich. 24. XI. Drain entfernt. Temperatur normal, steht auf. 
9. XII. Operati,onswunde vernarbt. 4. I. I919 geheilt entlassen. Illge- 
meinbefinden sehr gut. K6rpergewicht 59,5kg. Keine Einziehung 
des Thorax, beide Seiten dehnen sich bei der Atmung gleiehmS.13ig, 
WirbelsS.ule gerade. Bei der Durchleuchtung steht das rechte Zwerch- 
fell etwas fiber seinem normalen Stande, ist narbig verzogen und in 
seiner Bewegungsf/ihigkeit eingeschrS.nkt. 2o. I. Arbeitsbeginn. 

F a l l  8. Frau K. R,, 4I Jahre, 5. X. I918 Grippe-Pneumonie 
rechts. 17. X. Eintritt: Grofies rechtsseitiges Empyem, Temperatur 
38, 5 Grad, Puls IO4. 

S , o f o r t i g e  O p e r a t i , o n  (L.-A.). Resektion der 8. Rippe 
rechts die mgl3ig verdickte Pleura wird breit er6ffnet, 7oo cm a dick- 
fliissiger Liter fliel3,en ab, reichlich Fibrin wird ausger~iumt. Offene 
Drainage. 5. XI. Retent}on, da dutch Fibrinmassen einzelne Kammern 
gebildet w orden sind. Mit ,der Kornzange wird viel Fibrin aus der 
Empyemh6hle herausgefischt. 3 o. XI. Drain entfernt. I7. XII. in 
Heilung entlassen. IO. I. I919 Operati.onswunde reaktionsl.os vernarbt. 
15. III. Arbeitsbeginn, beschwerdefrei. 

F a l l  9. K. A., 25 Jahre, I4. X. I918 im MilitS.rdienst an Grippe 
erkrankt. ~9. X. doppelseitige Pneumonie, Empyem rechts. 2o. X. 
9ooccm blutig eitriges Exsudat werden durch die Punktion ge- 
wonnen (Streptokokken). 21. X. Eintritt in die Klinik, schwerster All- 
gemeinzustand, h.ochgradige Cyanose. Doppelseitige Pneumonie mit 
mittelgr.ol3em Empyem rechts. An Stelle der gestrigen Punktion be- 
steht eine handtellergrol3e Thoraxwandphlegmone, Temperatur 
38,6 Grad, Puls 124, Atmung 32. 

O p e r a t i o n in LokalanS.sthesie und im Bett ausgefiihrt. Resek- 
tion votl 3 cm der 8. Rippe rechts. Das Drain wird durch kleinen 
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Schlitz in der kaum verdickten Pleura luftdicht eingefiihrt. 400 ccm 
Eiter werden abgesogen. Revilliodsche Saugdrainage. Das Gewebe 
um die gestrige Punktions6ffnung weist histol,ogisch starke Leukocy- 
teninfiltrati.on auf, die Muskelfasern haben zum Tell die KernfSrbung 
verlloren. Die Cyanose und das Allgemeinbefinden sind seit der Ope- 
ration gebessert. 22. X. Eitersekreti,on IOO ccm, Cyanose wieder stS, r- 
ker. 4o ccm Blut eines in Heilung befindlichenGrippekranken werden 
dem Patienten mit etwas Natrium citricum L6sung vermischt, intra- 
ven6s infundiert. Kein Erfolg weder im guten noch im schlechten 
Sinn. 23. X. Exitus letalis. 

S e k t  io n: Grippe, hSmorrhagische l obulS, re Pneumonie im 
linken Untcrlappen. H~imorrhagische lobul/ire Pneumonie mit multi- 
pler Abszedierung undNekrose  im rechten Unterlappen. Pleuritis 
fibrinosa purulenta rechts. Status post resecti.onem c,ostae 8, Empyem- 
h6hle gut entleert, Geringgradige Fettleber, Oedema cerebri. 

F a l l  io. S. M., i6 Jahre, I9. X. I918. Grippe. Doppe!seitige 
Pneumonie. ~4. X. Punktion der linken Pleurah6hle ergibt klare Fliissig- 
keit. 27. X. Punktionsfliissigkeit leicht triibe. 29. X. Exsudat eitrig, 
Eintritt in die Klinik. Tempcratur 39,5 Grad, Puls IO8, Atmung 26. 
Pneumonie rechts in IIeilung, links Empyem bis Spina scapulae 
reichend. 

(} p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion der 8. Rippe links. Pleura 
nr~it}ig verdickt, wird wenig incidiert und ein Gummidrain luftdicht 
eingefiihrt. 12oo ccm leicht blutiger z~ihfliissiger Eiter werden abge- 
saugt (Streptokokken) Revilliodsche Saugdrainage. 5-XI. vermehrtes 
Rassehl der ganzen linken Lunge, Temperatur fiillt nicht ab, blutiges 
Sputum. Da dicke Fibrinklumpen die Drainage hitufig verstopfen, 
wird diese dutch .offene Drainage mit dickem Drain ersetzt. 28. XI. 
Pyocyaneus-Mischinfcktion afebril, diinnes Drain wird in die H6hle 
eingeftihrt; steht auf. 3. XII.  Drain entfernt, IO. XII.  Operations- 
wunde reaktilonslos vernarbt. 17. XII.  geheilt entlassen. Linke Infra- 
klavikulargrube tief eingezogen, Umfang der rechten ThoraxhSMte bei 
Inspiration 46 cm, bei Exspiration 431/e cm gegeniiber 4o*/3 und 39 cm 
der linken Seite. Die BrustwirbelsSule (2--8) leicht nach rechts kon- 
vex. 15. I. T919 Arbeitsbeginn. 13. VIII .  I919 Patient ist v611ig be- 
schwerdefrei, treibt viel Sport. WirbclsSule gerade, l inkeThoraxseite 
immer noch verschm'~ilert, 46 : 43 cm. 

F a l l  IX. Frau K. A., 48 Jahre, 25. X. 1918 , Grippe. 2I. X. Ein- 
tritt in die Klinik wegen zunehmender Atembeschwerden und Ileus- 
erscheinungen. Temperatur 37,2 Grad, Puls 9 o, Atmung 34, Leuko- 
cyten 190oo. Sehr reduziertcr Kr~iftezustand, mS.13ige Cyanose. Dop- 
pelseitige Pneum, onie, Empyem rechts. Sofortige Evakuationspunk- 
tion 5o0 ccm (Streptokokken). 

9 Stunden sp:~iter O p e r a t i o n (L.-A.) : Resektion der 8. Rippe 
rechts, die Pleura ist kaum verdickt, wird breit incidiert. Die Lunge 
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sinkt nur wenig zuri.ick. Dicke Fibrinauflagerungen auf der Pleura 
pulmonalis werden entfernt. Abflufi, yon ca. 6o0 ccm Eiter. Offene 
Drainage. Das Abdomen ist aufgetrieben, man h6rt nur ganz seltene, 
hohe, nicht klingende Darmger~iusche. 3. XI. Nach reichlicher Pitu- 
glandolverabreichung ist die Darmfunktion geregelt. Sekretion aus 
tier Pleurah6hle nimmt ab. IX. XI. Bei jedem Verbandwechsel wird 
reichlich Fibrin aus der Thorakotomiewunde ausgehustet. 7. XII.  
Drain entfernt. 15. XII . .Opera t ionswunde  reaktionslos vernarbt. 
~febril. 18. XII.  in Heilung entlassen. Die rechte Lunge ist wieder 
gut ausgedehnt. Rechte Thoraxseite schleppt beim Atmen noch nach, 
Wirbels~iule gerade. 2o. I, 1919, Arbeitsbeginn. 

F a l l  I2. B. M., 35 Jahre, 15 . IX. I918, Grippe. 3. X. Schwere 
rechtsseitige Pneumonie, 23. X. interlob~ires Emlwem rechts im ab- 
steigenden Schr~igspalt. Im Punktat Streptokokken. 

3z. X. O p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion von 3 cm  der 8. Rippe 
rechts. Die stark verdickte Pleura wird incidiert, es fliel3en ca. 7o0 ccm 
Eiter  ab, sehr viel Fibrin wird ausger~iumt, offene Drainage. I4. XI. 
,_qeit der Operation afebril. Stets reichliche Sekretion, viel Sputum. 
22. XI. Erysipel in der Umgebung der Operationswunde. Pinselung 
mit TArg. nitr.-L6sung und Bestrahlung mit der Quarzlampe. 2. XlI .  
Erysipel geheilt. Die Sekretion wurde w~ihrend dieser Komplikation 
sehr gering. 4- XII .  Drain entfernt, 191. XII.  Operationswunde ver- 
narbt, Lunge gut enffaltet, rechtes Zwerchfell im lateralen Teile hoch- 
gezogen und fixiert. Geheilt entlassen. Arbeitsbeginn 15. IX,". i9! 9 
(Privatier). 

F a l l  13. H. O., 4 ~ Jahre, 24. X. 1918, Grippe. 1. XI. Eintritt 
in die Klinik. Doppelseitige Pneumonie und grol3es Empyem links. 
Muskul6ser Mann, schwerste Cyanose, Temperatur 39,4 Grad, Puls 
15o , sehr klein. Im Urin 6,5 prom. Eiweil3. Wegen der Schwere des 
'Allgemeinzustandes kommt nur eine Entlastungspunktion in Frage. 
15oo ccm dfiinnflfissiger hS.morrhagischer Eiter werden sehr langsam 
a-nit dem Dieulafoy abgelassen (Streptokokken). Die Temperatur  
bleibt dadurch unbeeinflul3t. Exitus nach 34 Stunden. 

S e k t i o n :  Grippe. Lobul~ire, h~imorrhagische z. T. abszedie- 
rende Pneumonie beider Unterlappen. Pleuritis fibrinosa purulenta 
links. Pleuritis fibrosa rechts. Akuter Milztumor, Verfettung der 
Leber, Hirn6dem. In der Pleurah6hle noch 4ooccm Eiter, Fibrin- 
menge gering. 

F a l l  14. E. W., 24 Jahre, 3. XI. 1918, Grippe. 9. XI. Doppel- 
seitige Pneumonie. i2. XI. Punktion rechts ergibt 3 ~ ccm rein ser6- 
ses Exsudat. 14. XI. Punktion: 17o ccm trtib ser6ses Exsudat (Pneu- 
mokokken) I7. X]. 3ooccm eitriges Exsudat werden abpunktiert. 
19. XI. Eintritt in die Klinik, Temperatur 38,4 Grad, Puls 98, Atmung 
3 o. Pneumonie und Empyem rechts. Im R6ntgenbild sch6ner Fl/issig- 
keitsspiegel in der H6he des 7. Brustwirbels. 
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20. XI. O p e r a t i o n  (L.-A): Resektion der 9- Rippe rechts. 
Pleura wenig verdickt, wird durch kleine Incision er6ffnet und ein 
Drain luftdicht eingefiihrt. 4o0 ccm Eiter werden abgesogen. Revil - 
liodsche Saugdrainage. 22. XI. Afebril, m~iBige Sekretion. 26. XI. 
Saugdrainage dutch Fibrin verstopft. Wechseln derselben, dabei 
werden mit der Kornzange reichlich Fibrinmassen aus der ]Lmpyem- 
h6hle herausgeholt (ISoccm). T~igliche Sekretion Ioo--2occmEiter. 
3- XII. Durchleuchtung: Lunge gut ausgedehnt, keine Resth6hle 
mehr. Saugdrainage entfernt. Patient steht auf. 3 o. XII. in Heilung 
entlassen. IO. I, 1919 FistelschluB. 20. I. Arbeitsbeginn. 

F a l l  15 . L. W., 19 Jahre. 13. X. I918. Grippe. Temperaturen 
bis 4 ~ Grad. 25. X. Patient ist fieberfrei und steht wieder auf. 27. X. 
Neuerdings Temperaturanstieg. 3I. X. Eintritt in die Klinik. Allge- 
meinzustand ordentlich. Temperatur 38,I Grad, Puls 92, Atmung 36. 
Leukocyten 2oooo. Dopelseitige Pneumonie und rechtsseitiger Pleu- 
raerguB. Probepunktion ergibt blutig-ser6ses Exsudat (spSMich Leu- 
ko- und Lymphocyten), keine Bakterien. I. XI. Entlastungspunktion 
yon 5oc~ccm mit dem Dieulafoy. 7. XI. Leukocyten 21 ooo, Punktion 
rechts ergibt 4occm blutig-ser6se Fltissigkeit (massenhaft Leuko- 
c2eten, spiirlich Pneumokokken und plumpe StS, bchen). Das Restexsu- 
dat resorbiert sich spontan. I9. XI. geheilt entlassen. Rechte Brust- 
seite etwas eingezogen und schmS.ler, bei der Atmung nachschleppend. 
Lunge: o. B. 

F a l l  I6. D. J. 51 Jahre, W~hrend der Epidemie 1889--189o 
war Patient an Grippe erkrankt. Am II. X. I918 Grippe, 4- XI. 
Empyem links, Evakuationspunktion 5oo ccm. Blutdruck 145 Hg 
(RR) 7. XI. Eintritt in die Klinik. Temperatur 37,9 Grad, Puls IIO, 
Atumng 38. Allgemeinzustand ordentlich. Empyem links bis Spina 
scapulae reichend. K eine pneumonischen ]Lrscheinungen mehr, linke 
Thoraxseite schmS.ler als rechte. Im R6ntgenbild glatter Fliissigkeits- 
spiegel in der H6he des 3- Brustwirbels. Herz m/iBig nach rechts 
versch.oben. 

8. XI. O p e r a t i o n  (L.-A.): Resekti,on der 8. Rippe links. Die 
4 mm dicke Pleura wird wenig incidiert und Drain luftdicht eingefiihrt. 
9o0 ccm ]Liter werden abgesogen. Revilliodsche Saugdrainage. 9. XI. 
Afebril, 16. XI. T~igliche Sekretion 25o--ioo ccm. Da die Saugdrai- 
nage h~ufig durch Fibrin verst opft ist, wird diese durch offene Drai- 
nage ersetzt. K6rpergewicht 55 kg. 3- XII. Sekreti, on geringer, Durch- 
leuchtung: spaltf6rmige l~esth6hle, die besonders nach hinten reicht. 
Beim aktiven Pressen und weniger bei {Jberdruckatmung verkleinert 
sich diese H6hle. Bei luftdichtem AbschluB (Ventilverband) bleibt 
diese Verkleinerung auch nach \Veglassen des Uberdruckes bestehen. 
Bei oftener Thorakotomiewunde retrahiert sich die Lunge sofort in 
die alte Stellung. Linkes Zwerchfell kaum beweglich, 2 Querfinger 
h6her stehend als rechts. 5. XII. Pyocyaneus-Mischinfektion. Jodo- 
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formpulver. Keine Temperatursteigerung, Patient steht auf. 2i. XII. 
Drain entfernt. 9. I. 1919 in Heilung entlassen. Allgemeinbefinden 
sehr gut, K6rpergewicht 63 kg. Durchleuchtung: linkes Zwerchfell 
wieder etwas beweglich, bei der inspiration 3, bei der Exspiration 
I~/~ Querfinger h6her als das rechte stehend. Keine Resth6hle mehr. 
Ziemlich dicke kortikale Schwarte. Wirbelsfiule gerade. Der linke 
Thoraxumfang ist 1t/~ cm geringer als der rechte. 15. I. Fistelschlul3, 
Arbeitsbeginn am 22. IV. (Potator). 

F a l l  I7. M. E., 24 Jahre, 29. X. 1918 , Grippe. I8. XI. Ent- 
lastungspunktion von i1ooccm Eiter aus der linken Pleura. Eintritt 
in die Klinik. Kr~iftiger Mann in reduziertem Ermihrungszustande, 
starke Cyanose. Temperatur 37,9 Grad, Puls I2O, Atmung 40. Herz- 
spitzenstol3 in der rechten Mammillarlinie zu ftihlen. Die Herzgefiif3- 
diimpfung entspricht einer Dextropositio cordis, die linksseitige Herz- 
grenze geht in die D~impfung fiber, welche die ganze ]inke Thoraxseite 

Fig. 8. Fig. 9. 

vorne und hinten einnimmt. R6ntgen (Fig. 8): undurchdringlicher 
Schatten der ganzen linken Thoraxseite, Herz ganz nach rechts ver- 
dr~ingt, linke Thoraxseite schm~iler als die rechte. Entlastungspunk- 
tion von 6oo ccm Eiter (Grippe-Streptokokken). 

19. XI. O p e r a t i o n  (L.-A): Resektion der 9. Rippe links. Die 
stark verdickte Pleura wird wenig incidiert, ein Drain luftdicht einge- 
fiihrt, i5oo ccm gelblich, dfinnfltissiger Eiter werden abgesogen, Re- 
villiodsche Saugdrainage 2o.XI. Atmung ruhig, Cyanose viel geringer. 
Sekretion 65occm. 23. XI. Temperatur anniihernd normal. Zwei- 
maliges Aufblasen des Luftringes im Tag. 25. XI. Durchleuchtung 
und R6ntgenaufnahme (Fig. 9): linke Thoraxseite schmhler als 
rechte. Herz bedeutend nach links zurfickgerfickt. Linke Lunge noch 
atelektatisch. Grol3e Resth6hle ohne Flfissigkeit, 26. XI. Drainage 
verstopft, wird daher entfernt. Mit der Kornzange fischt man grol3e 
Fibrinklumpen (17occm) aus der Empyemh6hle heraus. Neuerdings 
Saugdrainage. 28. XI. Durchleuchtung (Fig. 2). i. Die gut funk- 
tionierende Saugdrainage wird vor dem R6ntgenschirm herausge- 
zogen, es tritt dabei keine "~.nderung im Dehnungszustande der linken 
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Lunge ein. 2. Atmung unter lO-q  5 cm Wasser {~berdruck bei oftener 
Th,orak,otomiewunde. Die linke Lunge dehnt sich etwas, die Pleura 
pulm,onalis wird dabei um ca. I cm gegen die Pleura parietalis ver- 
schoben. 3. Patient blS.st den Luftring auf. Auf der angeschfossenen 
Hg.-SteigsS.ule gemessen betr~igt der Druck 52--63 ccmWasser .  Dabei 
dehnt sich die linke Lunge um ca. 2 em aus, also stS.rker als beim 
Oberdruck. 4. Nach erneutem Anlegen der Rdvilliodschen Saug- 
drainage tritt keine Dehnung der Lunge era. T~gliche Sekretion 25o 
bis 5o ccm. 5. XI I .  Aufblasen der Luftringe 6mal  in 24 Stunden. 
Da Patient gr.ol3e Schwankungen der Pulszahlen aufweist, so wird das 
Aufblasen des Ringes nicht mehr ausgefiihrt, um zu sehen, ob dieses 
auf die Zirkulation einen ungiinstigen Einflul3 a~sgeiibt habe. Karper- 
gewicht 62 kg. io. XI I .  Durchleuchtung und Aufnahme (Fig. IO). 
Starke Einengung der linken Thoraxseite. Linkes Zwerchfell hochge- 
z ogen. Linke Lunge ,ordentlich lufthaltig, die Resth6hle ist betrScht- 

Fig. m. 

lich verkleinert. Da die Pulskurve seit dem Aussetzen der Blastibun- 
gen die gleiche geblieben ist. wird m[t dieser Atmungsgymnast ik 
wieder angefangen 27. XII .  Resth6hle spaltf6rmig, Sekretion ganz 
gering, Saugdrainage wird dutch ,offene Drainage ersetzt. 3. I. 19I 9 
Drain entfernt, 9- I. Retention, Temperaturanst ieg bis 38,6 Grad. Mi:t 
der Kornzange wird die Eiterh6hle durch die alte Fistel er6ffnet. 
7. I I I .  Da die kleinfaustg~ol3e Resth6hle sich in den letzten 5 W,ochen 
nicht mehr wesentlich verkleinert hat, s~ wird diese durch partielle 
Thorakoplastik eingeengt. 

O p e r a t i o n :  Allgemeine Nark.ose. Resektion von 4 - - 8 c m  der 
7 . - -m.  Rippe zwischen hinterer Axillar- und Scapularlinie. Die Se- 
kretion aus der Fistel wird darauf sehr gering. 9. IV. n och 8 cm tiefe 
Fistel mit geringer Sekret ion.  K6rpergewicht 74kg.  Entlassung. 
io. V I I I .  Fistel noch leicht sezernierend, Allgemeinbefinden gut. Pa- 
tient kann aber seine schwere Arbeit als Schmied noch nicht aus- 
fiihren. Linke Thoraxseite zeigt nur geringe Atmungsexkursionen, 
Brustumfang rechts bei Inspirati.on 491/e cm, bei Exspiration 46'/2 cm, 
gegentiber 45 und 431/a cm links. 



90 ODERMATT 

F a l l  I8. Frfiulein G. H., 2I Jahre, 25. X. I918, Grippe. 29. X. 
wegen hochgradiger Atemnot infolge Laryngitis phlegmonosa sofortige 
Tracheotomie. Temperatur 39,4 Grad, Puls I44. 2. XI. Doppelseitige 
Pneumonie. 3. XI. Trachealkaniile entfernt, Atmung ruhig, Patientin 
deliriert, liigt Stuhl und Urin unter sich gehen. 17. XI. Pleurapunk-~, 
tion links ergibt triibser6ses Exsudat. 19. XI. Punktion ergibt 20o ecm 
triJbhgmorrhagisches Exsudat (Streptokokken). 

2 I. XI. O p e r a t i o n : Resektion der 8. Rippe links. Die nicht ver- 
dickte Pleura wird er6ffnet, die Lunge kottabiert sofort. Abflul3 yon 
5o0 ccm Eiter. Um die Lunge wieder zu entfalten und den Pneumo- 
thorax zu beheben, wird ein Gummidrain luftdicht in die Operations- 
wunde eingen~iht und die Revilliodsche Saugdrainage angeschlossen. 
W/ihrend der Operation sehr beschleunigter Puls. (M/ilBiges Media- 
stinalflattern.) R6ntgenaufnahme: Linke Lunge kollabiert. Zum schwe- 
ten Krankheitsbild gesellt sich noch eine eitrige Otitis rechts. R6nt- 

Fig. i i. 

genbild: rechte Lunge von zahlreichen miliaren Kn6tchen durchsetzt, 
linke Lunge wieder lufthaltig und in Dehnung begriffen. Kein Spu- 
tum. 4- I. 19i 9. Unter zunehmender Cyanose ZExitus letalis. 

S e k t i o  n: Status nach Rippenresektion und Traclieotomie. 
Chronische Lungentuberkulose. Miliare Tuberkulose der Milz 
und Leber, Bronchopneumonie im rechten Unterlappen. In der Em- 
pyemh6hle kein Exsudat mehr vorhanden. 

F a l l  19. N. J., 36 Jahre, 2o. X. I918. Grippe mit doppelseitiger 
Pneumonie. 6. XI. Probepunktion links ergibt leicht getriibtes ZExsu- 
dat, das auf Schr/igagar und in Bouillon steril bleibt. I3. XI. Leuko- 
cyten 9IOO, I6. XI. Leukocyten I23OO , H~imoglobin 5s/a0, R6ntgen 
(Fig. II). Rechte Lunge yore Hilus ausgehende, radi/ir angelegte 
Schattenbildung. Linke Lunge zum Tell infiltriert, in den untern Par- 
tien multiple, nul3gvol3e H6hlenbildungen mit kleinen Fliissigkeits- 
spiegeln. 21. XI. Pleurapunktion links ergibt hellgriinen, dtinnfliissi- 
gen stark stinkenden Eiter. 

22. XI. O p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion der 9. Rippe, die rese- 



Die Pleuraempyeme der Grippeepidemie I918/I9. 91 

zierte Rippe weist auf der Schnittfl/iche eitrige Durchsetzung auf. 
Pleura 7 mm dick, wird breit incidiert. Ein Liter stark stinkender 
Eiter (Pneumokokken und grampositive St~ibchen ) fliel3t aus. Beim 
Abtasten der H6hle erweist sich diese als Empyemh6hle, nicht als 
Lungenabszesse, wie vor der Operation angenommen wurde. Die mul- 
tiplen H6hlenbildungen auf dem R6ntgenbild sind bedingt durch 
Fibrinscheidewfinde. Massenhaft Fibrin wird ausgeriiumt. Wegen des 
mischinfizierten Eiters, der beginnenden Brustwandphlegmone und der 
grogen Fibrinmengen wird mit 2 Gummir6hrchen und Vi~formmeche 
drainiert. 25. XI. ein Drain und Meche entfernt. 29. XI. Bei jedem 
Verbandwechsel wird reichlich Fibrin aus der H6hle entfernt. Aufbla- 
sen des Luftringes. 4. XII .  Afebril. P~ocyaneus. J odoformpulver. 
I3. XII .  Drain entfernt. 3. I. I9I 90perat}onswunde reaktionslos ver- 
narbt. Geheilt entlassen. Beide Thoraxh~lften sind symmetrisch, beide 

Fig. i2. Fig. i3: 

Zwerchfellh~ilften gleich hochstehend und gut beweglich, keine 
Schwartenbildung. Arbeitsbeginn 5- II. 

F a l l  2o. Sch. W., 2I. Jahre, 14. X. I918. Grippe mit Pneumonie 
links. 22. XI. Eintritt in die Klinik. Hagerer,  junger Mann, leichte 
Cyanose, Temperatur 38,5 Grad, Puls 12o, Atmung 24. Trachea im 
Jugulum etwas nach rechts verscboben. Die linke Thoraxseite ist 
2 cm weiter als die rechte, sie schleppt beim Atmen nach. Linksseiti- 
ges Empyem mit ausgesprochener Damoiseauscher Kurvenlinie als 
obere Begrenzung der DS, mpfung. Im R6ntgenbild (Fig. I2) ist ent- 
sprechend dieser Kurve das Garlandsche Dreieck sehr sch6n zu sehen. 
Punktion: 7 ~ ccm rahmiger Eiter (Streptokokken). 

23. XI. O p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion der io. Rippe links. 
Die 4 mm dicke Pleura wird breit incidiert, 11/2 Liter dicker Eiter flie- 
Ben ab, grol3e Fibrinklumpen werden ausger/iumt. Offene Drainage 
mit 2 Drains. Die Temperatur ist am Abend zur Norm abgefallen. 
26. XI. Reichliche Sekretion, R6ntgen (Fig. I3). Fausgrol3e Rest- 
h6hle. Zweimaliges Aufblasen des Luftringes in 24 Stunden. K6rper- 
gewicht 48,5kg- 1I. XII.  Durchleuchtung: Die beigefiigte Skizze 
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(Fig. I) ergibt anschaulich die Wirkung der verschiedenen Druckdiffe- 
renzmethoden bei m/il3iger Schwartenbildung auf der Pleura viscera- 
lis. I3. XII.  Temperaturanstieg auf 39,2 Grad. 2I. XII.  Febris remit- 
tens bis 39,3 Grad, R6ntgen (Fig. I4 )  , Resth6hle kleiner. Im Bereich 
des 5.--8. I . K . R .  beginnende Infilration dem Interlob/irspalt ent- 
sprechend. I. I. I919, Drain entfernt, keine Sekretion mehr. 6. I. 
R6ntgen (Fig. I5). Im Bereich des 4.--8. I.-K.-R. rundlicher, nach 
unten und medial gut begrenzter, ca. faustgrol3er Schatten. Keine 
Resth6hle mehr an frfiherer Stelle. 8. I. Punkti.on im 5. I.-K.-R. in der 
mittleren Axillarlinie ergibt 2o ccm Eiter (Streptokokken). Das R6n.t- 
genbild nach der Punkti,on zeigt sehr deutlichen Fltissigkeitsspiegel 
in der oben erw~ihnten Infiltration. 

9. I. O p e r a t i , o n  (L.-A.): Resekfion von 3cm der 6. Rippe 
in der hintern Axillarlinie. Die stark verdickte Pleura wird er6ffnet, 
ein interlob/ires Empyem breit drainiert. Die Temperatur f/ilk am 

Fig. 14. Fig. 15. 

Abend zur N.orm ab. 28. I. noch kleine H6hle des interlob/iren J~m- 
pyems, Karpergewicht 58,5kg. 3. II. Drain entfernt. 8. II. Beide 
Operationswunden reakti,onslos vernarbt. In Heilung entlassen, Lun- 
gen o. B. Linkes Zwerchfell im lateralen Teile etwas verzogen und 
wenig beweglich. Wirbels/iule gerade. Brustumfang bei Inspiration 
431/2 cm, bei Exspirati.on 4I cm gegeniiber 4I und 40 cm links. Allge- 
meinbefinden sehr gut, K6rpergewicht 6I kg. 24. II. Arbeitsbeginn. 

F a l l  2i. Fr/iulein B. M., 5I Jahre, 6. XI. I918, Grippe mit dop- 
pelseitiger Pneumonie. 14. XI. Pleurapunkti,on links ergibt iooccm 
~erSses Exsudat. 2o. XI. Pleurapunktion 40o ccm eitrig serases Ex- 
sudat (Pneumok.okken und Streptokokken). 23. XI. Pleurapunktilon 
25occm rahmiger Eiter. 28. XI. Punktion: 5occm Eiter. 3o. XI. 
Eintritt in die Klinik. Temperatur 38,8 Grad, Puls I72, Atmung 36. 
H ochgradige Cyanose und Dyspnoe. Wegen noch bestehender dop- 
pelseitiger~ Pneumonie, wurde das Empyem bisher nur durch Punk- 
tionen behandelt. 

Die pneumonischen Erscheinungen sind jetzt zum gr613ten Teil 
abgeklungen, daher O p e r a t i,o n (L.-A.) : Resektfon der 8. Rippe 
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links. Die verdickte Pleura wird incidicrt, ein Drain luftdicht einge- 
fiihrt und 60o ccm Eiter mit der Revilliodschen Saugdrainage abge- 
sogen. 3. XII.  Allgemeinbefinden gut. Durchleuchtung: Linkes 
Zwerchfell hochstehend, unbeweglich. Auch bei i)berdruckatmung 
und Pressen verkleinert sich die ca. zweifaustgr.oge Resth6hle nicht, 
d. h. die gut funktionierende Saugdrainage aspiriert die Lunge schon 
so krfiftig, dab durch intratrachealen i;'berdruck keine sichtbare Deh- 
nung der linken Lunge m6glich ist. 7. XII.  Saugdrainage durch 
Fibrin verstopft. Diese wird durch ,offene Drainage ersetzt, ioo ccm 
Fibrin werden aus der Pleurah6hle entfernt. Dreimaliges Aufblasen 
des Luftringes in 24 Stunden. 3- I. 1:919 'Drain entfernt, Operations- 
wunde vernarbt. 12. II. geheilt entlassen, io. II[.  Arbeitsbeginn. 

F a l l  22. S. K., 34 Jahre. 6 Wochen nach Grippe-Pneumonie 
wurde Patient in sehr kachektischem Zustande in einem Privatspital 
im November 1,918 yon Herrn  Prof. H o t z  operiert. Resektion der 
8. Rippe rechts, ca. 6oo ccm gi ter  (Staphylo- und Streptokokken), 
offene Drainage. Nach 3 W,ochen Entfernung des Drains, nach 
5 Wochen FistelschluB und Allgemeinwohlbefinden. 

F a l l  23. H. t)., 22 Jahre, 19. N. 1918 Grippe mit doppelseitiger 
Pneumonie. 25. XI. Pleurapunkti~on links ergibt ioccm ser6ses Exsu- 
dat. 1. XII.  Punkti,on: 25occm eitriges Exsudat. Eintritt in die 
Klinik. M~tgige An~lnie. sehr reduzierter E.-Z. Temperatur 38 Grad, 
Puls 14 o, Atmung 36. Empyem links mit m~ig,iger Verdriingung des 
Herzens nach recht's. Pneumonie rechts. I5o ccm ]Liter werden durch 
Punktion gewonnen (Pneumo- und kurze Streptokokken). 

2. XII.  O p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion der9 .  Rippe. D i e 3 m m  
dicke Pleura wird wenig incidiert, ein Drain luftdicht eingefiihrt und 
5oo ccm Eiter mit der Revilliodschen Saugdrainage abgesaugt. 5 .XII .  
Pneumonie rechts in Heilung, t~igliche Sekreti,on 25o--2o ccm. IO. XII .  
Sekretion sehr gering, Allgemeinbefinden gut. Saugdrainage wird 
durch diinnes, kurzes Drain ersetzt. K6rpergewicht 5okg. 5- I. 1919, 
Drain entfernt, Gewicht 5'9 kg. Durchleuchtung: der linke Sinus oosto- 
diaphragmaticus ist verstrichen. Das Zwerchfell ist bier unbeweglicg, 
nur im medialen Teil geringe Atmungsexkursionen, keine Resth6hle 
mehr. I3.1. Operationswunde vernarbt. 3o. I. Beschwerdefrei ent- 
lassen, Gewicht 68,5 kg. Wirbelsiiule gerade, Herz und Lungen o.B.  
Die linke Thoraxseite ist bei Inspiration 2~/~cm, bei  Exspiration 
I1/~ cm enger als die rechte. 27. III. Arbeitsbeginn. 

F a l l  24. M. J., 26 Jahre, 28. X. 1918. Grippe im Milit~irdienst 
mit Pnemnonie rechts. 6. XI. Doppelseitige Pnenmonie. 28. XI. 
Probepunkti,on links ergibt 2occm eitrig ser6ses Exsudat. 19. X1. 
Entlastungspunktion (15o ccm). Das Exsudat ist steril. Wegen der 
gleichzeitigen, doppelseitigen Pneumonie wird vorlS.ufig noch nicht 
operiert. Alle 2 Tage F.ntlastungspunktionen zu 650---I5O ccm. 3o. XI. 
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Die Temperaturen schwanken stets zwischen 39--40,6 Grad, Puls 
zwischen I4o--i5o. Neben linksseitigem Empyem besteht noch Pneu- 
monie im rechten und linken Oberlappen. Punktion im 9- I. K. R. 
links ergibt rein eitriges Exsudat (14 ~ ccm, Pneumol~okken). Punk- 
tion im 8. I .K.R.  links ergibt h~morrhagisches Exsudat (steril). 
Noch weiterhin konservative Behandlung mit Brustwickeln usw. 

2. XII. O p e r a t i o n  (L.-A.) (irn Bett ausgefiihrt): Resektion 
der 1o. Rippe link's. Kleine Incision der verdickten Pleura, ein 
Drain wird luftdicht eingefiihrt, 40occm Eiter fliegen ab, Revilliod- 
sche Saugdrainage. 13. XII. Saugdrainage durch Fibrin verstopft, 
wird daher entfernt. Mit der Kornzange werden freie Fibrinklumpen 
(80 ccm) aus der Empyemh6hle herausgeholt, offene Drainage. Remit- 
tierende Temperaturen bis 38,6 Grad In den anhh, ngenden Partien 
rechts D/impfung und abgeschwSchter Fremitus. Punktion im 8. I.K.R. 
rechts ergibt 20 ccm ser6ses, steriles Exsudat, im 7. I.K.R. rechts 
4ccm h/imorrhagisches Exsudat (Pneumokokken). 19. XII. Unter 
erneuten pneumonischen Erscheinungen beiderseits Temperaturanstieg 
bis 40,5 Grad. T/igliche Sekretion aus der Operati,onswunde ca. 
2occm mit reichlichen Fibrinbeimengungen. 24. XII. Die Febris 
remittens macht einer Continua Platz. 7. I. I9I 9. Unter zunehmen- 
dem KrS.fteverfall und septischen Erscheinungen Exitus letalis. 

S ek t io n: Status post thoracotomiam. Pleuritis fibrin, purul. 
et fibrosa beiderseits Chronisch lobS~re Pneumonie mit eitriger Ein- 
schmetzung und Kompressionsatelektase beider Unterlappen. Gdem 
beider Lungen, multiple Abszesse in Milz, Leber und Nieren. Akuter 
Milztumor. 

F a l l  25. K. K., I7 Jahre, I. XI. 1918 Grippe mit doppelseitiger 
Pneumonie. 3- XII. Punktion rechts ergibt Eiter. 5. XII. Eintritt in 
die Klinik, m/il3fige Cyanose, reduzierter E.-Z. Temperatur 38,2 Grad, 
Puls 136, Atmung 36. Doppelseitiges Empyem, rechts gr613er als 
links. 

6. XII. O p e r a t i o n : Da es sich um einen sehr unverntinftigen 
Jangling handelt, wird eine Chloroform-Narkose gemacht. Resektion der 
8. Rippe rechts, die 2 mm dicke Pleura wird wenig incidiert, 400 ccm 
Eiter (Pneumokokken) werden mit der Revilliodschen Saugdrainage 
abgesogen. Punktion der linken Pleurah6hle ergibt nur 8 ccm Eiter 
(Pneumokokken) 14. XII. Temperatur ;st seit der Operation beinahe 
normal. Da das Allgemeinbefinden sich t/iglich bessert, und das 
linksseitige Exsudat in Resorption begriffen ;st, wird v0n einer Drai- 
nage abgesehen. Nur n och kleine Resth6hle rechts, Saugdrainage 
wird durch diinnes, offenes ;Drain ersetzt. K6rpergewicht 52kg. 
3. I. 19I 9 Drain entfernt, 17. I. ,Operationswunde reaktionslos vernarbt. 
25. I. geheilt entlassen. Gewicht 63 kg. Thorax beiderseits gut ge- 
w61bt, beiderseits gleicher Umfang. Wirbels/iule gerade, be; der 
Durchleuchtung steht das rechte Zwerchfell einen Querfinger h6her als 
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das linke, beide sind in ihrer Beweglichkeit noch eingeschr~inkt, der 
linke Sinus c ost,o-diaphr, ist verstrichen. 2o. II. Arbeitsbeginn. 

F a 11 26, Frau Sch. B., 56 Jahre, 7. XII.  I918 , Grippe mit doppel- 
seitiger Pneumonie I3. XII .  Empyem links. Punktion erfolglos. 
2I. XII.  Pleurapunktion links ergibt xsoccm Eiter. 23. XII.  Das 
R6ntgenbild zeigt deutlichen Fliissigkeitsspiegel in der H6he des 
7. Brustwirbels. 24. XII.  Punktionen in der linken hintern Axillar- 
linie in verschiedenen H6hen erf.olglos, daraufhin vortibergehende, 
ziemlich reichliche, blutige Expektoration. 26. XII.  R6ntgenauf- 
nahme, zweiquerfingerhohes Empyem links. 3. I. I9I 9 erneute Punk- 
tion erfolglos, wiederum voriibergehendes Bluthusten 29. I. 40/90 
H~im.oglobin, langsame Besserung des Allgemeinbefindens. Das Ex- 
sudat ist v611ig resorbiert. I3. III.  Afebril. 12 IV. in Heilung ent- 
lassen. Die linke Thoraxseite schleppt beim Atmen deutlich nach, die 
untere Lungengrenze steht 3 Querfinger h6her als die rechte. H/imo- 
globin sa/90, kein Husten, kein Sputum mehr. 

F a l l  27. Frau L. A., 3 ~ Jahre, 2o X. I918 , iGrippe mit doppel 
seitiger Pneumonie. 26. XII.  Eintritt in die Klinik. Gravida im 9. jMo 
nat. GroBes Empyem rechts, Temperatur 38 Grad, Puls 128, At 
mung 32. 

O p e r a t i,o n (L.-A.) : Resekti, on der 8. Rippe rechts, ein Gummi- 
drain wird dutch kleine Pleuraincisi,on luftdicht eingefiihrt und 
21/.o Liter Eiter (Pneumokokken) mit reichlich Fibrinflocken abge- 
saugt, Revilliodsche Saugdrainage. 18. I. I9I 9. Offene Drainage, 
nur noch geringe Sekretion aus einer kleinen Resth6hle. Verlegung 
auf die Frauenklinik. 2o. I. Bei normaler Temperatur Geburt eines 
lebenden, gesunden Kindes. 15. II. Das Wochenbett  verlief ohne 
St6rung. Keine Sekretion mehr, Drain entfernt. 6. III .  in sehr gutem 
Allgemeinzustand in Heilung entlassen. Noch kleinste Fistel an der 
Operationstelle, ohne nennenswerte Sekretion. 

F a l l  28. B. E., 2I Jahre, 15. XI. I918 Grippe. 24XI.  Scarlatina 
2. XII.  Temperaturanstieg auf 4%1 Grad. Leukocyten I8 500. Unter- 
lappenpneumonie rechts. 4. XII.  Pleurapunkfion rechts ergibt reich- 
lich (35occm) leicht triibes Exsudat (steriI). 6. XII.  Im Punktat 
reichlich Leukocyten und sp~irlich Pneumokokken. 17. XII .  Punktion 
negativ. 24 . XII.  Punktion im 4 - I . K . R .  rechts hinten ergibt 
Eiter  28. XII .  Patient ist mit der Rippenresektion und der Drainage 
einverstanden. Punktion im 5. I.K.R. ergibt 40 ccm triib- 
ser6ses Exsudat. Im 7 - I . K . R .  3 ~ ccm eitrige Fliissigkeit. Da 
im Anschlul3 an diese Punktionen die Temperatur ,con 38,5 Grad zur 
Norm abf/illt, wird vorl~iufig yon der Operation Abstand genommen. 
3. III .  I919. Das Exsudat hat sich spontan res,orbiert. Die rechte 
Thoraxseite ist etwas eingesunken, ihre Atmungsexkursionen sind be- 
deutend geringer als links. Patient ist beschwerdefrei und wird ge- 
heilt entlassen. 
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F a l l  29. S. E., I7 Jahre, 5. XII  i918, Grippe-Pneumonie links. 
26. XII.  Eintritt in d i e  Klinik wegen Empyem links. Temperatur 
37,6 Grad, Puls ~14, Atmung 34. K6rpergewicht 44 kg. Die Pleura- 
punktion links ergibt 16o ccm leicht-tr~bes Exsudat (Pneumok0kken). 
Mit der Operation wird noch zugewartet, da die Temperatur nach der 
Punktion normal wurde. 3. I. ~919 . Erneuter  Temperaturanstieg 
auf 38 Grad. Das R6ntgenbild zeigt ein handbreithohes Exsudat links 
mit deutlichem Fliissigkeitsspiegel, 

O p e r a t i o n (L.-A.) : Resektion der 8. Rippe. Die mfilSig ver- 
dicke Pleura wird wenig incidiert und mit der luftdicht eingefiihrten 
Revilliodschen Saugdrainage 4oo ccm diinnfliissiger Eiter abgesogen. 
19. I. Drain entfernt, 27. I. Operationswunde reaktionslos vernarbt. 
14. II. geheilt entlassen. Die Brustwirbels~iule (2--7) ist leicht nach 
rechts konvex, mit kompensatorischer Krfimmung oben und unten. 
Die rechte Th.oraxseite hat einen Umfang bei Inspiration von 431/~ cm, 
bei Exspiration yon 42 cm, gegen 42 und 411/2 cm links. KSrperge- 
wicht 54kg. Thoraxgymnastik. 1o. III .  Die Wirbels~iule ist gerade, 
Arbeitsbeginn. 

F a l l  3 o. H. K., 2 Jahre, I2. XII.  I918  , Grippe mit doppelseitiger 
Pneumonie. 3. I. I919, wegen Empyem links Eintritt in die Klinik. 
Temperatur 39,2 Grad, Puls 1,9o, Atmung 42. Hochgradige Cyanose. 
Das R6ntgenbild zeigt ein grol3~es, die ganze linke Thoraxseite ein- 
nehmendes Empy,em. Das Herz ist nach rechts verdriingt. Die er- 
krankte Seite ist schm~iler als die gesunde. Entlastungspunktion, im 
Eiter Pneumok.okken. 

4. I. I9I 9 O p e r a t i o n  in Mischnarkose: Resektion der 8. Rippe 
links, Revilliodsche Saugdrainage, es werden 6o0 ccm Eiter abgesogen. 
14. I. Es besteht nur noch eine kleine Resth6hle. Die linke Lunge ist 
wieder gut gebl/iht, die Saugdrainage wird durch ,offene Drainage er- 
setzt. I5. I. R6ntgenaufnahme: die Resth6hle ist seit der Entfernung 
der Saugdrainage wieder gr613er geworden. Blasi.ibungen gegen einen 
~Viderstand yon I2 - - I5cm Wasser. 2. II. Keine Sekretion mehr, 
Drain entfernt. I8. II. Die Operationswunde ist reaktionslos vernarbt, 
der Knabe wird geheilt entlassen. Nachuntersuchung im August I9I 9 : 
der Brustumfang ist beiderseits gleich, Herz und Lunge normal, Wir- 
bels/iule gerade. Allgemeinbefinden sehr gut. 

F a l l  3I. Sch. A., I8 Jahre. Im Juli I9t8 Grippe und Empyem 
links. Damals Resektion der 9. Rippe und .offene Drainage. Im Okto- 
ber v611ig geheilt. 22. I. I919. Allgemeines Unwohlsein, Temperatur 
39,4 Grad stechende Schmerzen in 'der linken Brustseite. 4. II. 
Pleurapunktion links ergibt Eiter. 6. II. Eintritt in die Klinik, Tem- 
peratur 39,7 Grad, Puls m6. Die linke Thoraxseite ist abgeflacht, 
die Narbe der alten Resekt~onsstelle ist reaktionslos, etwas einge- 
zogen. Interlob/ires Empyem links. 

7- II. O p e r a t i o n  (L.-A.): Thorakotomie zwischen 4. und 
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5. Rippe in der linken Mamillarlinie. Nach Er6ffnung der Pleura file- 
Ben aus dem Interlob~irspalt links 25o ccm Eiter ab (Strept,okokken, 
Bacterium proteus) Revilliodsche Saugdrainage. 8. II .  Afebril, Sekre- 
tion 25o ccm. I I .  II.  Patient steht auf. I3. II .  Saugdrainage durch 
diinnes, offenes Drain ersetzt. 18. I I I .  Drain entfernt. 25. I I I .  Opera- 
tionswunde reaktionslos vernarbt, Allgemeinzustand sehr gut. Ge- 
wichtszunahme 9,5 kg. Herz und Lungen normal. Wirbels/iule ge- 
rade. Linke Thoraxseite m/il3ig eingedellt. Linkes Zwerchfell I Quer- 
finger h6her stehend als rechtes, weniger beweglich als dieses, ge- 
heilt entlassen. 

F a l l  32. R. F., 58 Jahre, 28. I. I919 . D oppelseitige Bassinische 
Operation. 3- II .  Grippe mit Pneumonie rechts. IO. II .  Pleurapunktion 
rechts: 28o ccm diinnfliissiges, sehr iibelriechendes Exsudat (Pneumo- 
kokken und grampositive St~ibchen). 

II .  II .  O p e r a t i , o n  (L.-A.): Resekt~on der 8. Rippe, die kaum 
verdickte Pleura wird wenig incidiert und ein Drain luftdicht einge- 
fiihrt. Revilliodsche Saugdrainage. Es fliefien 5oo ccm Eiter ab, 
15. II .  Brustwandphlegmone im Bereich der Operationswunde. Die 
Saugdrainage wird entfernt, die Wunde er6ffnet, breite, ,offene Drai- 
nage. Die PleurablStter sind fest verklebt, es tritt keine Retraktion 
der Lunge ein. 27. II .  Drain  entfernt. 3I. I I I .  in Heilung entlassen. 
io. IV. Operationswunde reakti,onslos vernarbt, Arbeitsbeginn. 

F a 11 33. Fr/iulein H. K., 16 Jahre, Ende  N,ovember I918 Grippe- 
Pneumonie. Patientin erh,olte sich seither nicht und haitte stets Fieber 
bis 39 Grad. Mitte Februar  1,9I 9 in der Privatw,ohnung Resekfion 
der 8. Rippe wegen E m p y e m  rechts. Revilliodsche Saugdrainage. 
Seit der Operation allgemeines W ohlbefinden und nur noch geringe 
Sekretion. Wegen erneuten Fieberanstieges am I4. IV. Eintrit:t in 
die Klinik. Die alte Operationswunde sezerniert noch mS.13ig stark. 
Im R6ntgenbild ist ein handbreith,ohes E m p y e m  mit Fltissigkeits- 
spiegel zu sehen. Die Fistel wird stumpf erweitert und mit der Korn- 
zange die Retention in der alten Empyemh6hle  er6ffnet. 3oo ccm 
Eiter fliel3en ab, Revilliodsche Saugdrainage. 22.V. Offene Drainage 
mit Ventilverschlug durch fiber das Gummidrain gesttilpten offenen 
Gummifinger. 13. VI. Mit kleiner Resth6hle nach Hause entlassen. 
29. V I I I .  N,och spaltf6rmige Resth6hle, Sekretion gering. \~:eiterhin 
Drainage mit Ventilverschlul3. Allgemeinbefinden sehr gut, Wirbel- 
s/iule ganz leicht skoliotisch. 

F a l l  34. Frau D. A., 51 Jahre, 14. I. I919, Grippe-Pneumonie. 
I7. II .  Wegen Empyem links Eintritt in die Klinik. Temperatur  
38,6 Grad, Puls 1.32 , Atmung 4o. Die linke Thoraxseite ist eingezogen 
und schm~iler als die rechte. Nach Entlastungspunktion yon 16o ccm 
Eiter (Micrococus pyogenes aureus rein) sinkt die Temperatur  zur 
Norm. 04. II. Unter  Temperaturanst ieg erneute Exsuda'tbildung. 

O p e r a t i,o n (L.-A) : Resekti{m der 9. Rippe, Pleura schwartig 
Deutsche Z(.itschrift f. Chirurgic, 155. 13d. 7 
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verdickt, Revilliodsche Saugdrainage, 4ooccm Eiter werden abge- 
sogen. 28. II. Afebril. 4. III. Nur noch kleine Resth6hle, Saugdrai- 
nage wird durch diinnes Drain ersetzt. I. IV. Allgemeinbefinden 
sehr gut. In Heilung entlassen. Arbeitsbeginn am 5. VI. Der Fistel- 
schluB eff.olgt erst im August nach AusstoBung yon 2 kleinsten Kno- 
chensequestern. 

F a l l  35. M~idchen Th. J. 3 Jahre, 22. I. I919, Grippe. S eit 
20. II. Fieber bis 39 Grad. IO. III.  Eintritt in die Klinik, Tempe- 
ratur 38,8 Grad, Puls i66. Elend aussehendes Kind, starke Cyanose, 
Atmung 44. Gml3es Empyem links, linke Th,oraxseite verschm/i- 
lert. Rechtskonvexe Skoliose der Brustwirbels/iule. Entlastungs- 
punkti.on. 

12. III. O p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion der 9- Rippe links. Die 
verdickte Pleura wird wenig incidiert, ein Gummidrain luftdicht ein- 
gefiihrt. 200 ccm ~Eiter (Pneumokokken in Reinkultur, keine Tuberkel- 
bazillen) mit reichlichen Fibrinmengen werden durch die Revilliod- 
sche Saugdrainage abgesogen. 22. III. Empyemh6hle stark ver- 
kleinert. Seit der Operation afebril und allgemeines Wohlbefinden. 
Heute Temperaturanstieg auf 39,2 Grad, Puls I72. 8. IV. Tempe- 
raturen stets zwischen 38--4 ~ Grad. Die Leber ist vergr6Bert, druck 
empfindlich, auf beiden Lungen ausgedehnte pneum,onische Erschei- 
nungen. R6ntgen: Tri.ibung beider Lungen v ore Charakter einer 
Miliartuberkulose. Die Resth6hle ist ~r Kein Sputum, 
der Vater des Mfidchens ist wegen Lungentuberkulose in einem Sana- 
torium. 15. IV. ]3eginnende Nackensteifigkeit, leichte Parese des 
rechten Armes. 8. V. In zunehmendem C,oma Exitus letalis. 

S e k t i o  n : Chronische Lungentuberkulose (pneumonisch2 Form) 
Meningitis tuberculosa miliare. Tuberkel der Milz und Leber, Tuber- 
kulose der Tonsilla palatina. Status nach Rippenrektion wegen aku- 
ten Pleuraempyems. 

F a l l  36. Frau G. E., 4o Jahre, i2. IV. i9I 9. Doppelseitige 
Grippe-Pneumonie. 2. V. Eintritt in die Klinik. Temperatur  38,2 Grad, 
Puls lO8, Atmung 34. MittelgroBes Empyem rechts. Entlastungs- 
punktion 2oo ccm Eiter (Grippe-Streptokokken und Infiuenzabazillen). 
Nach anf/inglichem Temperaturabfall am 9. V. wieder Fieber bis 
38,7 Grad und erneute Ansammlung des Exsudates. 

O p e r a t i , o n  (L.-A.) : Resekti:on der '9- Rippe rechts, Pleura 
stark verdickt, wird wenig incidiert und Revilliodsche Saugdrainage 
luftdicht eingeftihrt. 300 ccm Eiter werden abgesogen. 20. V. Nur 
noch kleine Resth6hle. Offene Drainage. Wegen bronchopneumo- 
nischen Herden im rechten Unterlappen stets noch Temperaturen bis 
38 Grad. 3. VI. Afebril, keine Sekretion mehr, keine Resth6hle mehr 
im R6ntgenbild zu sehen, Drain entfernt. 7. VI. Operationswunde 
vernarbt, in Heilung entlassen. Ende Juni 1919 Arbeitsbeginn. 
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F a l l  37. T.V.,  49 Jahre, November I918 , Grippe. 2. IV. I919. 
Grippe-Rezidiv mit d,oppelseitiger Pneumonie. Andauernd Tempera- 
turen um 39 Grad, D/impfung der linken Brustseite. 3o. IV. Eitrige 
Expektoration yon ca. 8o ccm. Die Temperatur f~illt seither langsam 
ab. Htimorrhagische Nephritis. 19. V. Probepunktion im 7- I.K.R. 
links ergibt in 5 cm Tiefe Eiter. 22. V. Eintritt in die Klinik. Inter- 
lob/ires gmpyem. 

23. V. O p e r a t i o n  (L. A.): Resektion der 8. Rippe links in der 
hintern Axillarlinie. Die 2 cm dicke Pleuraschwarte wird einge- 
schnitten. Man gelangt in die Eiterh6hle, die nach oben und unten 
yon Lungengewebe begrenzt ist. Offene Drainage. 26. V. Tempera- 
fur normal, reichliche Sekretion. 24. VII. Drain entfernt, 8. VIII .  
Operati,onswunde reaktionslos vernarbt. In Heilung entlassen. Lin- 
kes Zwerchfell 4 Querfinger b6herstehend als rechtes und nut sehr 
wenig beweglich. Die Lunge ist gut entfaltet, der Th,oraxumfang 
beiderseits gleich, die Wirbels/iule gerade. Nephritis in Heilung. 

Fig. 16. 

F a l l  38. S. A., 8 Jahre, N,ovember I9 Ig  , Grippe. Seither er- 
holte sich der Knabe nicht mehr. Er  hustete viel. Am 22. V. 1919 
wird rechtseitiges Empyem diagnostiziert. 27. V. Eintritt in die 
Klinik. Blasser, schwS.chlicher Knabe, Temperatur 38,2 Grad, Puls 
124. Kleines Empyem rechts, leichte linksk,onvexe Sk.oliose der Brust- 
wirbelsSule. 

28. V. O p e r a t i o n  (L.-A.): Resektion der 9- Rippe rechts. Die 
Schwarte des abgesackten Empyems wird breit incidiert, offene 
Drainage. I6. VI. N,och Temperaturen bis 39 Grad. Mit der K, orn- 
zange wird eine gr613ere Retention durch die,alte Thorakotomiewunde 
er6ffnet. Offene Drainage. Temperatur fSllt zur N,orm ab. 22. VII. 
Drain entfernt, 29. VII. Operationswunde reakti,onslos vernarbt. 
2. VIII .  Geheilt entlassen, Herz und Lunge normal, Wirbels/iule 
gerade. 

F a l l  39. It.  K., 39 Jahre, 24. IV. I919, Grippe. 22. V. Mehr- 
maliges Rrbrechen. 24. V. Eintritt in die Klinik, Appendicitis acuta. 
Entfernung einer his unter die Leber reichenden, stark entziindeten 

7" 
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Appendix, Drainage. Io. VI. Er6ffnung eines Bauchabszesses, Drai- 
nage. 25. VI. Pleurapunktion rechts ergibt 4 ~ ccm hellgelbes, klares 
Exsudat  (Grippe-Streptokokken). 28. VI. Starke Schmerzen in der 
rechten Brustseite. 

3 ~ . VI. O p e r a t i o n  (L-A.):  Resektion der 9. Rippe rechts. 
Die nur leicht verdickte Pleura wird incidiert, die Pleurah6hle often 
drainiert. I. VII .  Stark f6tide, reichliche Sekretion. Seit der Opera- 
tion ist der Puls unregelm/iBig und beschleunigt. Patient klagt tiber 
Herzklopfen und Gefiihl von Bangigkeit. 7. VII .  Tfigliche Spiilung 
der Pleurah6hle mit Dakinscher L6sung. 28. VII .  Rl6ntgenaufnahme 
(Fig. I7). Rechtes Zwerchfell hochstehend. Sehr grol3e Resth6hle. 
Die rechte Lunge ist stark kollabiert und nur wenig lufthaltig. Durch- 
leuchtung: Die kollabierte Lunge liegt wenig luftffaltig dem Mittel- 
fell an. Sie ist yon einer dicken Schwarte fiberzogen. Beim Aufblasen 

Fig. I7. Fig. i8. 

des Luftringes (4ocm Wasser) und bei Uberdruckatmung (x2cm 
Wasser)  ist nur eine geringe Dehnung der Lunge zu konstatieren. 
Nach Anlegen der Reviliiodschen Saugdrainage ist anfiinglich keine 
deutliche Ausziehung der Lunge wahrzunehmen. 3I. VII .  Anlegen der 
Revilliodschen S/~ugdrainage. Saugkraft  anf/inglich 15 mm Hg, am 
3. Tage  bis 5 o m m H g ,  vom 6. Tage  an 8 o m m H g .  I. IX. R6ntgen- 
aufnahme (Fig. 18): Lunge gut lufthaltig, die Resth6hle ist bis auf 
Kleinfaustgr613e verkleinert. Saugdrainage entfernt, in die Operations- 
wunde wird nur noch ein kleines, kurzes Drain eingelegt. 4. IX. Pyo- 
ceaneus, der auf feuchte Verb/inde mit A1. acet. in 2 Tagen verschwin- 
det. 7- IX. Drain entfernt. I I. IX. In Heilung entlassen. Nut  noch 
ganz geringe Sekretion aus einer kleinen Resth6hle. 
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Zu F igur  I und  2. 

R. L. =: rechte Lunge. 
L. L. --- linke Lunge. 
H. = Herz. 
O-~ Stand der Pleura puhnonalis bei oftener Thorakotomiewunde. 
I ~ Stand der Pleura pulmonalis bei oftener Thorakotomiewunde wtihrend 

0berdruckatmung 02 cm Wasser). 
2 ~ Stand der Pleura pulmonalis bei oftener Thorakotomiewunde wtthrend 

Aufblasens eines Luftringes (52--53 cm Wasser). 
3 -  Stand der Pleura pulmonalis bei Revilliodscher Saugdrainage (Saugkrafl 

9o--IOO mm Hg oder II8--I35 cm Wasser). 
I ~ Stand des Zwerchfells bei offcner Thorakotomiewunde. 
II ~ Stand des Zwerchfells bei Revilliodscher Saugdrainage. 
A~Verk]einerung der Resth6hle bel offener Thorakotomiewunde wtihrend 

Uberdruckatmung. 
A + B -~ Verkleinerung der ResthCh~': bei oftener Thorakotomiewunde w~ihrend 

Aufblasens des Luftringes. 
A @ B -J- C ~ verkleinerung der Resth6hle bei Revilliodscher Saugdrainage. 
D ~ Verkleinerte Resth6hle nach Anlegen der Saugdrainage. 
'F. ~ Verkleinerung der Resth6hle nach Anlegen der Revilliodschen Saug- 

drainage durch H6hersteigen des Zwerchfells. 

Fig. 5 (Fall i).  

Fig. 6 (Fall 6). 

Fig. 7 (Fall 6). 

Fig. 8 (FallI7). 

E r k l ~ r u n g  de r  A b b i l d u n g e n .  

Narbige Verziehung des Zwerchfells bei geheiltem Empyem. 
Der Sinus costo-diaphragmaticus ist verschwunden. 
Mittelgrol~es Empyem der linken Brustseite. Trachea leicht 
nach rechts verdrgngt. Die noch sichtbare Partie der linken 
Lunge stellt sich in Form eines schmalen Garlandschen Drei- 
eckes dar. Linke Thoraxseite weiter als rechte. 
5 Wochen nach der Operation mit Saugdrainage. Linke 
Lunge ordentlich gebl~ht mit mgBiger Pleuraschwarte. Noch 
2-- 3 Querfinger breite Resth6hle ohne Exsudat. 
GroBes Empyem der linken Brus,tseite. Trachea undMittel- 
fe]l stark nach recht~ verdrtingt. Kranke Seite eingeengt. 
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Fig. 9 (Fall 17). 

Fig. Io (Fall17). 

Fig II (Fall t9). 

Fig. lz (Fall2o). 

Fig. 13 (Fall co). 

Fig. I4 (Fall 20). 

Fig. 15 (Fall 2o). 

Fig. 16. 

Fig. 17 (Fall 39)- 

Fig. I8 (Fail 39). 

6 Tage nach der Operation (Saugdrainage) Herz und 
Trachea bedeutend nach links zurtickgeriickt. Linke Lunge 
noch atelektatisch. GroBe Resth6hle ohne Exsudat. Linkes 
Zwerchfell hochstehend. 
3 Wochen nach der Operation. Starke Einengung der lin- 
ken Thoraxseite Magenblase und linkes Zwerchfell hoch- 
stehend. Linke Lunge ordentlich gedehnt und lufthaltig. 
Resth6hle betr/ichtlich verkleinert, nur noch schlitzf6rmig. 
Linke Lunge zum Tell infiltriert, in den untern Partien mul- 
tiple bis nuggrol3e H6hlenbildungen mit kleinen Fliissig- 
keitsspiegeln. Bei der Operation Empyem (nicht Lungen- 
abszesses), das dutch Fibrinlamellen in einzelne Kammern 
geteilt war. 
Mittelgrol3es Pleuraenlpyem der linken Seite. Herz und 
Trachea m~il3ig hack reehts verdrS.ngt. Linke Thoraxseite 
welter als rechte. Die linke Lunge in Form eines breit 
basigen Garlandschen Dreiecks zu sehen. 
4 Tage nach der Operation (offene Drainage). Linke Lunge 
gut entfaltet, noch faustgrolSe Resth6hle ohne Exsudat. 
Nur noch kleine Resth6hie. Im Bereich des 5.--8. Inter- 
kostalraumes beginnende Infiltration dem InterlobS_rspalt 
entsprechend. 
Ahe Resth6hle verschwunden, hn Bereich des 4.--8. inter- 
kostalraumes rundlicher nach unten, oben und medial 
scharf begrenzter ca. faustgrol3er Schatten, der sich bei der 
Operation als interlob/ires Empyem erweist. 
Empyem nach oben durch sch6nen Fliissigkeitsspiegel ab- 
gegrenzt. In einem ersten R6ntgenbilde Garlandsches Drei- 
eck, nach Probepunktion mit ganz geringem Lufteintritt dieses 
Bild. 
GroBe Resth6hle 4 Wochen nach oftener Drainage eines 
mittelgrol3en rechtsseitigen ~Empyems. Zwerchfell hoch- 
stehend. Lunge wenig lufthaltig mit ziemlich dicker 
Pleuraschwarte. 
ObigeResthShle nach vierw6chentlicherAspiration mit dem 
Revilliodschen Ballon his auf kleinfaustgroge HShle ver- 
schwunden. Rechte Lunge gut gedehnt und lufthaltig. 


